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Yluguft Subioig $reil;err oott Sebebnr geboren am 18. September 1776

§u £>amnt in 2Beftpl)alen. 1792 beim Küraffter=diegiment ‘D'Zo. 7, bantals oon

^(jloto, bann oon iöorftell, jnle^t oon iHei^enftein in Saljtoebel eingetreten, als

(Sornet 1793 bei ‘pirmafens beit 14. September fdpoer oertounbet, ftubirte

1800 in ©öttingen, toarb beit 14. Dctober 1806 bei Slnerftäbt gefangen, nad)

diaumburg — Sßeintar — ©otl;a tranöportirt, raitjioitirte fid) bei dJledjterftebt

am 27. Dctober felbft, gelangte über ©öttingen — lörauttfchtoeig — falber;

ftabt — Lüneburg — Marburg — Hamburg — Sitbed nach Draoetttünbe, 100

er fid) am 18. diooentber itad; Gurlanb einfd;iffte, am 22 . SJiooember in SBinbau

lanbete, beit 24. Deceutber in Königsberg fid) ntelbete, am 1 . Januar 1807

beim diegintent Garde du Corps toieber angeftettt, am 13. Qnni bei ©rofp

Saut!) fdjtoer oenonnbet nitb gefangen, beit 19. ^niti oon ©raf Gnlenburg=

Sßicfeit nach Königsberg abgel)o!t, in beffett iQaufe er bis jnttt 27. d)iai 1808

gepflegt tottrbe mtb am 6 . ^utti 1808 toieber gefnitb bei feinem Regiment bei

dFcentel eintraf.

Das unter dJJajor oon 23orftetI fo lange oereinigte Sontmattbo tottrbe halb @ eit e ,m

ttad) meiner 9iücffel)r oon ber diuffifcfjeit ©renje (9Mrj 1807) aufgelöft.

Dabnrd) toäre nun au cf) icf) toieber untfjätig getoorben, ba ich 51 t dlientattb

gehörte, tutb bis baljiit nur ein fef)r lofeS 2fitf)ängfel bes Garde du Corps-

ßomntanbos geioefett toar.

^ebocf) Ijatte fid) ber dftttmeifter oon diaoeit oont Regiment Garde du

Corps oont Könige bie (Srlaubnifj auSgetoirft, mit mir oereint, ans eben foldjen

felbft raitjionirteit, ober ber ©efartgenfd>aft entgangenen Seuten ein greiforps

51t errichten. Das ©aitje tottrbe in jtoei (Ssfabroiteit getljeilt, bereit eine ber

dtittmeifter oon diaoeit, bie attbere id), als Gl)efS, übernahmen. Die nteinige

toar aus Drüitttitertt ber Köl)ler’fd)eit, 53ai)reutl)’fd)eit, Ufebottt’fdjen tutb 2Bitrt=

temberg’fd)eit .fQufaren, fotoie ber Dragoner oott Qrtoing, ber Küraffiere oon

^öalliobj u. f. to. jufatnmengefe^t.

Qu ber dt acht oont 6 . 5 um 7. ^tttii erhielt id) oon dtaoett, ber für

feine fJ3erfott itt Königsberg geblieben toar, bie 33eitad)rid)tignng, baß toir auf

33efef)t bes ©eiterals diitd)el beit 7. aufbredjeit füllten. . . .
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2lm 9. Borgens 6 Ui)r brach id) toieber oon ‘ESRebjlfad auf unb marfd)irte

auf äßormbitt, roäfjrenb mir fdjon immer fjörten, toie ©eiteral L’Gftocq ficfj

mit bem $eiitbe fdjlttg. dtadjbem mir SBormbitt paffirt, begegneten uns bereits

23leffirte unb etwa eine halbe Stuiibe fpäter unfere Gruppen, im 9?ütfntarfd)

begriffen, bem mir uns anfdjliejgen mußten.

Tett 11. hörten mir eine fetjr lebhafte Kaitoitabe. 2tm anberit Tage

erhielt id) bie 9tad)rid)t oon ber für uns leiber fo ungünftig ausgefallenen

Sd)lacf)t bei ^eilsberg.

2lm 12. laut ber 23efel)l, nad) Lanbsberg ju marfdjiren, rooljin id) 9tad)=

mittags attfbradj; unterroegs aber fdjott mürbe id) beorbert, lttid) nad) Kreuj=

bürg ju begeben, mofelbft id) mit bem ©ros unter 9tittmeifter uoit dtaoen ittid)

mieber vereinigte
;
bod) noch in berfelbett 9tad)t muffte id) mit 60 ^ferbett nad)

^efau auf ber großen Straffe von 9Jtüf)It)aufen nad) Königsberg aufbredjen.

Ten 13. ^uni früh ftauben meine Vorpofteit beim neuen Kruge 2litgefid)tS bes

geinbeS. 2lucf) ftieff ber Lieutenant oon 2lloenSleben mit 40 ^ferben 23er=

ftärfung ju mir.

23alb jebod) brängte ber $eiitb mit fetjr überlegener Gaoallerie, fo bafs

auf gut georbueten Siüdjug unb 2llarmiruitg ber GantonnetnentS bes ©enerals

oott L’Gftocq, um biefc, als felbft Königsberg oor Ueberrumpelung ju fidjerit,

33ebad)t genommen merben muffte.

3 n j m e i Hälften f o r nt i r t
, mürbe m e h r f a d) a 1 1 a d i r t , m o b e i

i cf) einen furchtbaren H i e b in meine l i n f e 21 d; f et, ber b e n 2t r

m

f a ft üotu Körper trennte, erhielt.

—

23 e i ber Verfolgung in einer

meiteren 2Ütade erl)ielt id) auf ber liitfcit Seite bes Sd)äbets

einen fo mächtigen Hieb, baß id) berouffttoS oont ^ferbe fanf,

unb ba meine Leute mir nid)t fo fd)nell l; at t e n folgen föittten, fo

f a h i d) m öd) gefangen, als i dj
§
um 23 e m u ff t f e i n § lt r ü d f e l) r t e.

2Jiatt bradjtc mid) nad) ©rofpLautl), bem ©ute eines &>errn oon s$obemils,

mo für beit 2lugcitblid bas Hauptquartier bes bringen 9Jiürat mar unb id)

erfannte halb, baff es beffeit gaitje Gaoallerie mar, mit bereit 2loantgarbe id)

es ju tl)tut gehabt unb baff itid)ts ©eriitgereS beabfidjtigt gemefeit, als Königs^

berg heute nod) burd) einen Hanbftreid) §tt neunten.

2titbent Borgens fant ein Dffijier unb befahl mir bas Haus augeitblidlid)

ju räumen, ba ber Kaifer 9tapoleoii in mettigeit Stuitben eiittreffen merbe.

föieiit nunmehriges 2lft)l mar eine Stube iit einem 9tebengebäube mie ein

Keller halb unter ber Grbe gelegen, mit einem genfter, oon 2(uffett bem 23obeit

gteid) unb nur fo groff, bafs mein SBirth, ber alte 23ebiente, feinen 2Beg ba=

burd) hinaus unb hinein neljmen tonnte. Gin 23ettgefteU mit Strol) biente mir

gtttit Lager.

Ten 17. 2tbenbs taut mein 2llter früher als gemöljnlid) nad) Haufe unb
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brachte einen fremden mit, ben er bie 9fad)t beherbergen wollte. 9luS ben

Wefprädjen ber Reiben entnahm ich, bah Königsberg non ben ^rattjofen befe|t

fei, nnb ber grembe, feines hanbwerfs ein ©djiteiber, bortljin wollte nnt Arbeit

311 fndheit. Oies brachte mich ouf beit ©ebattfett, ihm einige 3eileit für einen

Sefannteit mitjugeben, bie Sitte enthattenb, jtt bewirfen, baf? ich ottf Seranlaffung

ber fraitjofifcheit Sef)örbett abgeholt, nnb nach einem Sajareth beförbert merben

möchte. Oer füianit geigte fid) mittig, ben Auftrag 31t übernehmen, nnb ba id)

unfähig, felbft and) nur eine 3eile 31t Rapier 31t bringen, fo lief? id) mir ben

fogenaimteit Sdjreiber, in breiigen eine 2lrt 9ßirtl)fchafts=9lnffeher, holen, bent

id) ben 3ettel bictirte. $d) manbte mid) in bentfelbeit an einen

©rafeit Gttlenburg, ben id) in Königsberg anf ber fftefource

feinten gelernt, nnb ba er mid) mehr aitfprad), als bie Uebrigett in ber

©efellfchaft, mid; and) fd)on besl)alb il;m näher aitgefdjloffeit hotte, meil wir

biefe gemöl)nlid) genteinfam oerliehett, nnb id) il)n bann, ba mein 2öeg mich

an feiner 2Bol)nnng norüber führte, ftets bis bortl)in begleitete. 2lnch hotte id)

i()it, als er einft einige Oage in ber fHefource fehlte nnb id) erfuhr, bah er

frartf fei, in feiner 3Bol)nnng anfgefnd)t. Sei einer gelegentlichen Grwäl)ntmg

ber nneigenni'thigen, faft beifpiellofeit Wüte, mit ber man mir in Gttrlaitb 31t

•hülfe gefontmeit, mir gang bebeutenbe ©elbfuntmett faft anfgebrnngen höbe,

fchiett er bies als etwas gang Ginfad)es angnfehen nnb ermieberte meine 3meifel,

bap id) äl)nlid)e Sereitwilligfeit and) an aitbern Orten gefnnbeit hoben tnöd)te,

mit bettt angenblicf(id;eit Grbieteit eines Oarleljns non fjunbert $riebrid)Sb’or,

ba id), fern non ber heintatl), immer noch |lid)t ftcfjer fei, in Sagen nerfe^t 31t

werben, wo id) bes Weibes bebürftig fein fönnte. Oie trenhersige 2£eife, in

tueld)er bas 2lnerbieten gentad)t wnrbe, lieh feinem 3meifel sJiannt an bent Gruft,

mit bent es gemeint war, nnb anf meine Gntgegnnng, wie 3tneifell)aft es unter

ben obmaltenbeit Umftänben nnt bie fftücfjahlnng eines fold)eit Sorfchnffes fein

möd;te, hatte Gnleitbnrg nur bie 2lntwort, bah er baranf aller:

biitgs g e f a h t fein m i't ff e, aber babttrd) and) allein fein Sorfd)lag

einigen 9B e r t f) erhielte, i it b e nt i d; f 0 n ft b a S W e l b u 0 tt einem

3 11 b e n entlehnen fönnte.

2lettherungen folcher 2lrt, in beiten herg nnb ßljorofter lieh

in f eltenem Sidjte seigteit, muhten mir ben Wrafeit um f 0 wertljer

machen, als fid) jugleid) ein Sertraneit 311 mir barin aitsfpracf), weldjes bei

ber Ki'trje unferer Sefanntfd)aft feljr fd)meid)ell)aft tutb wol)ltl)uenb für mich

war, nnb bah id) mid) nicht in ihm geirrt hotte, bauoit wirb ber

Serfolg biefer Grjälflung itod) bie fpred) enbften Seweife liefern.

31 n w e 11 h ö 1 1 e i d) in meiner gegenwärtigen 9ioth nt i d) it u it

aber and) oertraueitsool ler wenbeit föititen, als an ben Wrafeit

Gutenburg? 3 d) war bariiber feilten 9lugeitblicf im 3 ll) eifel!
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Jttein SSillet enthielt bie 23ettad)rid)tignng, baff id) gefangen unb fcßmer

bleffirt Ifier liege, an 2lllettt Mangel litte, unb im Glettb umfontmen tnüffe,

meint id) nid)t fdjleunige £>itlfe erhielte, roeshatb id) beit ©rafett bäte, beim

fraitgöftfcheit ©onoeritemeitt 311 beroirfen, baß id) abgeholt unb in einem J8a§arett)

untergebradjt mürbe, mein 3uftanb aber fei bereits ron ber 2lrt, baff id) nid)t

gefahren, fonbern getragen roerben müßte. 2lnd) um ©elb bat id), ba ein 23eutel

mit 6 $Tiebrid)Sb’or, raeldjen id) in ber 9lodtafd)e getragen, troßbem baß ber

9lod immer unter meinen 2lugen geblieben, mir entmenbet morbett mar.

Sdjoit oor Tagesanbruch trat ber Schneiber feinen 2Beg nad) KönigS=

berg an, mtb am 19 . Borgens gegen 8 lll)r, erfdjien, — mer

fd)ilbert meine ^reube — ber Qäger bes ©rafett ©uleitburg,

begleitet non mehreren Seuten, bie er untermegs in ben Dörfern
gebungett, um ntid) gu tragen, mtb mit bent itötl)igeit ©elbc oer=

fel)eit, fomolfl biefe gu b egal) len, als and) ntid) mit bent alten

2Bärter re id) lieh ab fi nb e n gtt fön iten. 3 11 meinem Transporte muffte

bie Tobteitbaßr e bes Torfes reguirirt merbeit, bie erft oermeigert, bann

aber bod) gugeftanben mürbe, mas jebod) einen längeren 2lnfentl)alt Ijerbeifüljrte.

9lad)bent biefelbe bann mit Stroh gefüllt unb ntöglirfjft begnettt für nticb eiit=

gerichtet mar, mürbe id) unter uieleit Sdpitergen t)inanfgebrad)t, unb bie 2ieife

begann. 9lid)t um 2llles in ber 2£elt l)ätte id) nod) einmal untfeljren, nur eine

Stuitbe itod) bleiben mögen in bent fiird)terlid)en 2Binfel, in bent id) bie fc^recf=

lid)ften Tage meines SebettS gngebrad)t, unb es ift nid)t gtt befdjreibeit, mic

mol)ltl)ätig nad) fo langer (Sntbe£)riutg fdjoit ber ©ettuff ber frifd)en Stift, ber

2lttblid bes frennblid)eit Rimmels, auf ntid) einmirften. Selbft bie gemiffe 2lus=

fid)t nun enblid) auf ärgtlidje 23el)aitblung, auf orbetttlidje pflege redpteit gtt

fönnett, ftärfte ntid) fd)on in ber 33orfteHung geiftig roie förperlid). dJJeiite

Träger tlfeilten fid) unb mcdjfelten ab, um mitunter rulfett gtt fönnett, unb

alles ging gut mtb ol)ite Störung, bie id) bei ber dJJettge 001t Solbateit, beiten

mir auf ber großen Straffe begegneten, bod) gefürchtet hatte. ©roß=£autl)

hatten mir bei gutem 2B etter oerlaffen, halb aber begann e

S

ftarf gtt regnen, unb fyielt bamit an, bis mir Königsberg

erreichten, mas ntid) — obgleich ber 9iegeit marin — bod) fel)r beläftigte,

ba ich nur mit einem ^entbe befleibet, unb mit meiner gerriffenen Kutf'a gu=

gebecft mar. Vergebens hatte id) in beit Törfent, bie mir pafftrten, uerfud)t,

eine Tede ober etraas bergleidjeit geliehen gu erhalten: bie ^raitgofeit hatten

2llles roeggenommett — fßeB es — nttb bamit mar ich abgemiefeit.

^nbeffeit ermedte mein tri'tbfeliger 3uftanb bas 9ttitleib mehrerer grauen

Dom Sanbe, bie fid) bent 3uge — Schuß fud)eitb — aitgefd)(offeit, unb eine

nach ber aitbern entlebigte fid) eines dtodeS, um ntid) bamit gugubedcit, fo

baff es ihnen guleßt fanitt beffer ging, als mir guoor. 3<h batte bies —
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liegenb — nid)t bemerft, unb glaubte, als mir bidjt oor Königsberg an biooua-

guirenbett fran^öfif^en Gruppen vorüber tarnen, non beneit einzelne am SBege

ftefjenbe Solbatett uns mit lautem ©elädjter empfingen, bies gelte mir. Crinpört

über folcfje 9?ol)l)eit, machte id) einen oerjmeifeltcit SBerfttd), mid; 51t ergeben, um
meine ßntrüftung redjt oeritelmtlid) fttttb 31t geben, als mir beim 21ttblicf ber

mich umgebenden rounberlidjen ©eftalten bas Sadjeit fogleid) erflärlid) mürbe,

unb id) bie Wotljmenbigfeit erfannte, bett gutmütigen SBeibertt fdfleuttigft il)re

©arberobe jurücfsugeben.

2öie feljr mein 2lnfel)it beut einer Seid)e glid), geigte fidf red)t, als in ber

Stabt oielfad) bie Seute fteljen blieben, unb fragten: roer ber Sobte fei unb

mo man ihn gefiutben.

^3 n ber feften Ueberjeugung nad) beut Sajaretl) gebracht 31t

m erben, mar id) nid)t meitig üb errafft, als meine Präger bett

mir mo 1)1 bef an nten äSeg bortfjitt itid)t ei itfd) lugen, fonbern ntid)

uor betu £>aufe ber ©räfin >3 d) lieben —- 8 d)to i egergrofjmutter

oonßulenburg — mo biefer mit feiner Familie mo l;nte, abfefjten,

unb ber Säger mir nun erflärte, baf3 es bie 2lbfid)t feiner £ern
fd)aft fei, ntid) hier a u f

g u tt e h nt e it.

2)aS hatte id) nid)t er mar ten fön nett, unb meint es fd)Oit in

einer rttl)igeu 3cit ma()rlid) ein gr ofnitiU ()iges Dpf er gemefeit fein

mürbe, fid) freimütig eine Saft auf julegen ,
mie id) fie in meinem

3uftanbe nur fein foitntc, fo mar es je^t hoppelt unb breifad) ber

$all, ba Königsberg e r ft feit m eiligen Sagen oont fv e i it b e liefert,

itod) nid)t einmal ber ^plüitberuttg oöllig ge ft eitert, überall 2t it f
=

regit it g unb SBerroirrung l)errfd)te unb bas £>atts, fcfjoit bttrd) bie

21 it m e f eit 1) eit ßulettburgs beengt, and) itod) ooit (Siitguartieru ng

überfüllt mar.

Unter folgen 33erl)ältniffen einem halbtobten, oöttig frembett 2)?enfd)eit

eine 3 ll fllt d)Mtätte 31t gemäßen, baju gehörte ein fDJafj ooll ©iite uttb greuttb-

lidjfeit, mie man es mol)l feiten nur finben dürfte, unb itod) b a 3 it bei einer

faft 70 jährigen $rau, bie, bis bal)iit bttrd) ffteic£)tf)uin unb Stirn

s

oermöt)iit, feine 23 efd)ränfung in ihrer £äitslid)feit gefannt hatte.

23 e i meiner 2lnfunft mar ©ulenburg it i d; t anmefenb, ber

Säger aber, ooit einigen bedienten unterftüfst, half mir uon nt e i =

iter 23 al;re, unb führte ntid) die kreppe hinauf, in ein helles,

f r e u it b li d; e s 3im üier, nad) oont hinaus, mo id) ins 23 et
t
gebrad)t

m nrbe.

23 a l b f e h r t e attd) mein gütiger ^reititb jur i'td, beut id) nad) beut

iititigften SDanf für bie treue Sorgfalt, mit ber er ntid) beut fdjredlidfeit 2tuf=

enthalt entriffen, uitb oor beut fd)tttäl)lid)en Sobe bemaljrt hatte, ber bort un=
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fefjlbar meiner martete, öod) au cf; meine bange Sorge ffagte, f;ier ein ©egeit^

ftanb ber Saft unb 23efcf)ioerbe merben §u ntüffen, unb besl;alb auf bas Trin=

genbfte bat, meine 2lufna(;me in einSajarett; halb 51t oeranlaffeit. Tanon aber

motlte er nichts hören, foitbern ging fogleicl; einen 2fr 3t unbtSl;irurg

Sit beforgen.

SOI i t iQülfe non (Sulenburg unb beffen 23 ebienten, begannen
nun beibe 21 erste bas fd;mierige ©efd;äft meiner Steinigung, ba

non Uuterfitdjeit unb SPerbiitben meiner SBunben nicht ef;er bie Siebe fein tonnte,

bis£mar unb 23art non beut bicfgeronnenen 23lute, loomit fie mie überfruftet fd;ie=

neu, befreit morbeit. Tann mürbe mir bas fel;r ftarf'e £>aar abgefd;nitten, unb

um bie SBunbeit l;er abrafirt, mas fid; ttod; leid;ter bemerfftelligen lieft, als bas

2lbne(;men bcs hartes felbft, meld;es liegenb gefd;el;eit ntuftte, unb 100511 fid; ber

23arbier nur itad; langer Steigerung oerftanb; baS Sd;mierigfte mar bie 23 e=

hanblung meiner ^auptmuitbe an ber linf'eit 2ld;fel, inbent id; bagegen am em=

pfinblidjfteit mar. Tod; mürbe and; bies ©efdjäft mit äufterfter ©ebttlb, 2>or=

fid;t unb 23el;arrlid;feit oollfül;rt. 2ÜS id; mid; bann 5111U elften SLUale mieber

gereinigt, mit frifdjer Sßäfdje oerfel;en, mit gehörig unterfudjten unb nerbttm

beneit SBuitbeit fanb, ba füllte id; mid; mie int Fimmel, im ikrgleid; mit meinen

oorigen guftänben, obgleich id; aufs 2leuf;erfte erfd;öpft l;iitterl;er in einen 3U=

ftanb ublliger 2lpatl;ie oerfanf. Ter 2tr§t oerorbnete nun ttod; einige ftärfenbe

SOtittel unb bann überlieft man mid; ber mir fo nötl;igcn 3ittl;e.

G(;e id; in meiner (Srsäfjlting meiter fortfafjre, fd;eiitt es mir notl;tnenbig,

über bie S3 emol;ner b es Kaufes, in bent id; fo liebreid;e 2(ufita(;mc

geftmbett, l;ier etmas 21 äl; eres mit 511t f) eil eit.

Taffelbe gehörte, mie f cf; 0 n er mal; nt, ber uermittmeten

(Gräfin ooit Sd;Iiebeit. Tie (Gräfin (Suleitburg mar, nad; bent

f r ii f; e n X 0 b e b e r 2Jt u 1 1 e r ,
m i t i l; r e r 11 n 0 e r 11t ä (; 1 1 e it S d; m e ft e r unter

beit 2lugeit ber ©rofjuuttter c r 3 0 g e it morbeit; ©raf (Sulcitburg

(ber treue ^reuitb oerftarb auf f einem ©ute St id eit in Oft preujge u

1842 ) um einige $al)re jünger als id), b e f a fj
in ber ©egenb 0011

T 0 m it a u © ü t e r , bie er g e m ö f; it 1 i d; b em 0 f; it t e ,
j e ft t aber l; a 1 1 e ner =

l affen, unb mit feiner $rau unb brei nod; g a n 3 jungen K inbent

l;ierl;er jur ©rofjntutter flüd;ten ntüffen, itad;bent biefelbeit,

namentlich 0011 ben Sluffen, bie überall plünberten unb oerl;eer=

teil, aufs $urd;t bar ft e mitgenommen morbeit mareit. 2litfserbeui

lebte im ^attfe nod; ein gräuleiit non © frül; oermaift, non ber ©räfiit

als Hiitb aufgenommen, mit beit (Sitfeliititeu erlogen, unb mie sur gantilie ge=

l)örenb betrachtet. 23 oit allen biefeit ^erfoncit hatte id; mä(;renb meines frii=

bereit 2lufeutl;alts in Königsberg nur ben ©rafen (S’itlenburg feinten gelernt.

Sfadjbem id; mich etmas erholt, mürbe mir in reid;lid;er 2luSinal;I gebracht, mas
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man nur irgettb für meine (Srquidung paffenb f)ielt, bod) nermocfjte id) nur

roenig 31t genießen; ber 2lppetit fehlte gänjlid).

(Suleitburg I) a 1 1 e einen feiner Seute gänjiid) 31t meiner Ti 3 =

pofition geftellt, ber, f obalb ber ©r af f elbft nid)t anmefenb mar,

n i cf) t non meinem Seit m e i d; e it burfte, unb mir um fo ttüftlicfjer mürbe,

als er bei feinen Tienftleiftungen, bereu id) in eigener gänjlidjer Unfäfjigfeit fo

oielfad) bebürftig mar, ein ganj befottberes ©efcfjicf enlmidelte. Tod) ftanb

i f) nt fein ^ e rr babei treulid) 31t r Seite, Tag unb 2lad)t finit enb,

mie er 311 meiner ©enefuttg beitragen, meine Sdjutenen (inberit

fön ne! 2lppetit unb Sd)laf — obgteid) um beit letzteren 31t förbern, meiner

SOtebicin uiel Opium beigemifd)t mürbe — fehlten für lange Seit gänjlid), unb

ba iiberbies and) meine Sdpilterrounbe immer nod) bebeutenb näßte, fo nahmen

meine Kräfte immer me()r ab, unb id) marb 3nfel;enb fcfjmädjer, trolj aller 33e=

ntül)ungen meiner gütigen Sßirtße, bie nidjts unoerfud)t liefen, um mir aufjtu

Reifen. Ter f d) ö n ft e Ungar in ein, b e it b i e 2)1 u 1 1 e r 11t e i it e 3 % r e u n b e 3 ,

bie uermittmete ©räfin (Stilett bürg, meldje mit 3m ei jüngeren

Töchtern ebenfalls in bie Stabt geflüchtet mar, in i 1) r e nt Keller

nur befaß, mürbe ot)ne -Kücffidjt auf feinen feltenen 2Öertf) mir preisgegeben,

unb 21 lles, mas bie Kuitft bes Kodjes nur oermodjte, utufite biefer aufbieten, unt

bie fräftigften Suppen unb ©elees, ober maS fonft für meinen 3uftanb bienlid)

fd)ien, 31t bereiten..

23 ei meiner großen Sd)mdd)c fprad) id) faft gar nidft, unb lieft meber

2Biütfd)e ttod) Klagen laut merben, tfjeils raeil mir mirflid) bie Kräfte batu

fehlten, tl)eils aber and) aus 23eforgttiß, meinen 2Sol;ltf)ätern neue Saft ober

fftüfje aufjubürben.

23 ei ißutnpernidel aufgemadjfett, ßatte id) oon je Ijer gemöljttlidjes l)aus=

badettes 23 rot beut feinen meifjeit oorgejogeit, mas mir oollenbs jefjt, fraitf toic

id) mar, förmlich miberftattb. 21 Is id) ntid) eines Tages abermals raei =

gerte, etmas 31t genießen, meil mir aller 21 ppetit fehlte, f a nt 3 11 =

fällig bie junge ©räfin iit’s 3iJ>tnter, unb rebete mir fo f r e n tt b =

l i <h 5 u , bod) nur einen 2Serfud) 31t machen, ba es ja fonft unntöglid)

b e f f er mit mir merben f ö n it e ,
b a ft i d) 11 i cf; t miberfpredjeit nt 0 d) t e

,

aber 3ttgleid) bat, mir, anftatt bes meißelt, geroößttlt dies 23 rot

reichen 31t laffett, morattf bie ©räfin freubig aus rief
:
„2httt © 0 1 1 =

lob, baß Sie bod) ettblid; einmal ein SBort fpredjen, unb f a gen,

mas Sie mögen ober nid)!."

Tie heftigsten Sdpuerjeit liehen Tag unb 2tad)t nicht nnd;, unb menn id)

überhaupt nur auf beut Sfitcfett 31t liegen nerittodjte, fo mar es ttod) feittesroegs

gleich, mie id) fo lag; oerfeßlte id) es nur int ©eringftett, fo Steigerten fid) bie

Sdtttterjen oft bis juttt Unerträglichen, unb 3toar nicht allein in bem 2lrm unb
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ber SBunbe, fonbern and) in allen bannt gufammeithängenben »erlebten Utusfeln,

namentlich in ber Vruft, int Vütfen ttnb ber ganzen Unten Seite. Sagu fam

and) nod), baß es ber 3uftaitb ber SBunbeit notl)meitbig machte, oft mehr als

einmal im Sage meine unmittelbare Vefleibuitg 51t wechfeln, unb es läßt fid)

(eicht ermeffeit, meld)e Dual mir bas jebesmal bereitete.

3l»t Erträglichkeit fühlte id) ntid) immer, nad)bent ein neuer Verbanb an=

gelegt worben, was regelmäßig täglich jweitital gefdjal), obgleich id) wä()renb

biefer Operation unb beit Vorbereitungen baju fd)oit mcgeit ber 3cotl)wenbigfeit,

babei längere 3eit aufrecht im Vett 31t fißeit, ntcift immer einer Ohnmacht ital)c

mar. Sehr entpfinblid) and) rairfte auf meine fo fe()r gefd)mäd)ten -Merueit bas

Weinigen ber SSunbeit, fomie bas Veißeit bes in großer 9Jfenge au ber Sd)ttlter=

rottnbe aitgefeßteit milben fyleifcßes, unb ba ein faßt unerträglid)er Sdmierj in

ber .Unod)enröf)re bes Oberarmes, mehrere 3oU unter ber Söuttbe, bitrd)aus

nicht meid)eit wollte, fo oeranlaßte bies nad) 5 ober 6 Sagen bie Slerjte, biefe

Wöl)re, wcld)e burd) bie Srenmutg bes drittes oon ber 3(d)fel oöllig offen lag,

311 fonbiren, foweit bies ol)ite Vermehrung ber Sdhmerjett mögtid) war. 3>it

$olgc biefer Operation aber trat ein fo heftiges, mit nod) attberen bebenflicheu

Spmptonteit uerbunbeites SBuitbfieber ein, baß man mich — wie id) fpäter erfuhr

fd)0tt gatt3 aufgegeben hotte; bod) hielt biefer 3uftanb itid)t lange an.

3lod) ein aitberer heftiger Sdmierg, ber ntid) fortwät)renb peinigte, beftanb

in beut eigent()üntlid)eu ©efül)l, als göge fid) ber Sirnt ftets aus ber VMutbe

heraus, fo baß id) immer nad) einer Stöße unter bent Ellbogen »erlangte, um
baburd) einen leifeit ©egenhalt geben 31t föntten. Sod) war es nid)t (eid)t eine

fold)e Vorrichtung 31t treffen, bie fd)tuer 311 befeftigen, unb bei ber genau ber

©rab bes ©egenbruefes berechnet werben mußte, wenn bie Seiben nid)t nod)

»ermehrt werben follten. Wur nad) uielfadjeit u e r g e b l i cf) eit Verfugen
gelang es beit beibeit jungen ©räfittiten, eine 3lrt uoit ©eßeitf für

meinen 2lrnt 31t er f innen, was mir bann große Erleichterung »er=

f cf) a f f t e. Vteiit braoer ©uutpred)t, bent mein 3uftanb 31t bebeitflid) erfdjiett,

um bie Verantwortung hinfid)tlid) ber Vel)nitblung allein 31t übernehmen, brad)te

eines Sages beit ©eueratStabSarjt Schaf mit, welcher mir beit Verbanb auf

eine, »011 ber bisherigen gang »erfdjiebene SBeife umlegte, was mir feljr wol)l

tßat, itnb »011 ben befteit folgen für ntid) war.

Es würbe 31t weit führen, wollte id) alle Eingelheiten, wie fie bei einer

fo gefährlichen Verwunbitng unb langwierigen Eur unoermeiblid) fiitb, fo aus-'

fül;rlid) berichten, als id) bies bisher uielleidjt fd)0it 311 fel)r getljait habe, obgleich

alle biefe Setails bttrd) bie uiteitbltdje ©üte unb Sorgfalt meiner trefflid)eit,

fid) für meine pflege gang aufopferttbeit 2Bol)lthäter, mir hoppelt wichtig, unb

meinem ©ebäcßtniß fo tief eingeprägt fiitb, baß es mir fd)tuer wirb, mir Iper

eine Sdjraitfe feßeit 31t ntüffen. 2Bas mir in jener, für ntid) fo ben f

=
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roxirbigen 3 e^ an Siebe, (Sorgfalt unb Slufrn erffamfeit 51t ^tjeil

geworben, batte in 2Bal;rl;ett feine ©ränge nnb weber Soften, no d)

9)iiif)e, noch Unbequemltd;feit tarn in Vetracht, wenn es galt, mir

Gr lei djternng, Stärfnng ober 3 ^rftrenung 511 r> e r f d; a f f e n. Sie

ganje Familie fd;ieit nur 2lngen, Ohren, £>äitbe unb©ebanfen für

mid) 511 1) ab eit, wie fid; bas im Verlauf meiner @rjäf)lnng immer aufs Vene

wieber IjerauSfteUen wirb.

2ltt freimblidjeit tljeilneljinenben Vefud;en fehlte es mir nicht unb felbft

bie im föaufe einquartierten franjöfifd^en Dfficiere oerfel;lten nid;t, 311 mir 311

fommen unb fid; itad; meinem ©rgefjen 31t erf'unbigen. 3» beiten, welche

mid) oft uttb licbeooll auffudjteit, gehörten uor allen bie nädjften

2lnuerwatibten, Vrüber unb (Schwäger meiner 2ßol)ltl)äter, bie

fämmtlid) auf beut Sanbe aitgefeffen, hierher geflüchtet waren uor

bett gräulichen Verheerungen ber 9htffen, bie nidjts uerf «honten.

9iad)bem bie ^ranjofen in $oIge bes 31t Silfit abgefd)loffeiteit ^riebeits,

Königsberg wieber geräumt hatten, fuchtelt mich auch manche ber alten Kante-'

rabett wieber auf, namentlich mein f^retntb unb äßaffettbrubcr Vomberg, ber

3tuar innig bett elenbcit 3a|tanb beflagte, in welchem er ntid) wieberfanb, aber

als i«h ifmt geftaub, wie ich ntid; eigentlich beffelbett freue, als eines VeweifeS,

bah ich mid; bis 31111t lebten 2lugenblicfe itid;t gefd)ont, — was leiber nur 31t

häufig in biefetit Kriege gefd;el;en war — erwieberte er mir: er habe baffelbe

©efütjl gehabt, als er mein Sd;icffal erfahren

!

9hm erft tonnte id; barait beitfen, meiner Gffecteu unb meines ©elbes,

fo wie and) meines treuen Vebienteu fyrih wieber habhaft 31t werben. 2llles

was mir sugefjörte, war beim Gommanbo geblieben, weshalb id; beim, fo gut

ftd)S wollte tt;uit taffen, an meinen Vetter & . fdjrieb, worauf bann baU

bigft Stiles erfolgte uttb mein ehrlicher Siener fid; überglüdlid; pries, mid) nun

3unt jweiten sDialc uergebltd; als geblieben betrauert 31t haben. — fyrih über=

brachte mir uom Vittmeifter Vaoett einen Vrtef, ber mir uiel ^reube machte,

unb bett id; beshalb im Original hier beifüge.*)

53efter greunb! Sine angenehmere, troftreidjere 9?acf;uicf)t tonnten wobt nie Äamerabeu

erhalten, al« bie mir hon Shvem Sebcn erhalten haben, äßeiit greunb, Sie geigten abermal«

bei ber ©elegenheit, baß Sie ber brabe ÜJtann finb, für bett mir Sie Sille achten unb fthäpen.

Seiber folgten 3hnen nicht bie Seute; SBorgitglicf) geigte fiel) ber Unterofficier ©otbowip at« ein

feiger erbärmlicher SDfenfrf)
;

3d) tantt 3hnett aber gttr Beruhigung fagen, baff id) i()u bett am
bereit Jag begrabirt nnb an bie Infanterie al« ©enteilter abgegeben habe. 3d) habe nod) mehr

aufgeräumt, welche« Sie nod) gur 3eit erfahren foßen. 3lp‘ ©elb nnb 3h rt-’ ©quipage habe ich

nad) mir genommen, 3>hr ©ebienter ift ein herrlicher ßJfeufd), melcher uttfere S(nt)änglid)feit für

Sie mit utt« theilt. Biele fagten Shrett Job! ©ott fei Janf, baß eö nid)t bergallift. tpoffeuU

lieh merben mir halb einen grieben erhalten, bann fehen mir 1111« mieber! 3d) mar geftern in

Jilfit unb habe mid) über bie 3ufatutnenfunft ber brei Regenten gefreut. S« marb ein 9tegi=
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Sein ©efunbßeits§uftanb fing nun and) nad) unb nad) an meßr Hoffnung

51t geben, in ber Sdptlternmnbe [teilte fid) eine ßeitfame Suporation ein unb

bie Scßnterjeu ließen bebcntenb nad).

Seid) eine Senge non $Berbanb=2)?aterial, forooßl an ©ßarpie als 23inben

unb Äomprejfen für nüd) in biefer Seit mar nerbraudßt roorben, baoon !ann

man fid) faum eine SBorfteUung madßen. ©umprecßt beburftc jebeömal einer

guten ßalben Stunbe, um alles 311 meinem SSerbanbe ©eßörige, auf einem

großen, eigens ba^u beftimmten Xßeebret förmlid) einjuricßten, raaS beim

natiirlid) mit großer Sauberfeit unb Sorgfalt gefd)al) unb gau^e Raufen

©ßarpie mären babei allein nur für bie Sdptlter crforberüd), bie bannt förmlid)

ausgefuttert mürbe.

Sm SBerßältniß 311 meiner freilid) nur langfam oorfcßreitenben Sefferuug

[tauben and) meine Verfließe, bann unb mann bas 23ett 311 neriaffen, unb nüd)

an baS fyenfter 311 feßen, mid) an bem Slitblid bes ßeiteren Rimmels mieber 311

erfreuen, unb bie elegante Seit oorüberftrömeu 31t feßen, bie au feßönen 9cad)=

mittagen ßäufig bie Steue=Sorge paffirte, um fomoßl einige ßier gelegene ©arten,

als and) einen feßr beliebten SSergnügungSort uor bem ©umbinuer Sßor, ben

fogenannten Sprint, aufjufueßen.

9llS id) mid) bann and) nad) unb nad) gemößnte, länger aus bem SJett

31t bleiben, bie ©rfcßiitterung bes ©eßens meßr ertragen lernte, füßrte mid)

©ulenburg bismeilen auf ben £)of hinunter, mo id) auf einem ßiibfcßeu
s
4>lafe,

unter einer fdßönen Sinbe ungeftört ber £uft unb ber mannen Sonne mid)

erfreuen fonnte unb gemößnlid) mürbe bann and) bort 2lbenbS ber Sßee

getrunfen.

©ublicß mar meine 33efferung fo meit uorgefdritten, um ben galten £ag

aufbleiben unb mit bei £ifcße crfdp’inen 311 fönneu, mas beim aber freilid) nur

mit aufgetrennten £>emb-- unb Stotfärmeln, ben 2Xriit in ber SMnbc, möglid) 311

maeßeu mar. 9lud) madjte id) nun nad) unb nad) Verfließe auS3iigeßen, bie

aber lange nod) feßr triibfelig abliefen, ba bei aller 23orftcßt, jeber $eßltritt

auf bem ungleid;en Steinpflaftcr, mir bie fcßmerslidßfte ©rfcßütterung 31130g.

Sein lieber ©ulenburg mar mir ftets ein treuer Begleiter unb forgfamer

Sefcßüßer, gegen alle biejenigen, meldjc in eiliger 33emegung mid) nidßt beadß=

teten unb anjuremteu broßten. Siteine erften ©äuge benußte id) 311 23efucßen

bei ben mir fo moßl gefilmten gütigen $reunben : ber Sutter meines ©ulen=

ment 25ragoner befetyen, metdjeS febr fd;ön mar. SBatb ermatte« ©ie einen längeren tßrief 0011

mir, hier muß id; fdpießen, inbem id; in ©efdjäftett nad) Dientet muß. ©rußen ©ie bie guten

(SulenburgS, ©dpieben jc. 2Bir 2tlte banfen ©ott mit Seiten, baß ©ie teben unb bergefteUt

werben, ©nte töefferung »ott tpetpeu 3I?r

wahrer greunb öotx Staben.

Dtotterqueteu bei Jpeibefrug an ber rnffifeftett ©renje, ben 4. Snli 1807.
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bürg, $rau oon S , ^räfibent £>oßmßarb it. f. m. Sange aber blieb id)

nod) in einer 2Beife unbeßülflid), mic man cs fid) fanm oorftcllen fanu, nnb

jn ben unbebeutenbften SSerricßtungen bebnrfte id) beS 33eiftanbes 2lnberer, fo baß

namentlich bei £ifd) bic ^Jlage n i d> t aufßörte, lim mir 2(lles fo

oorsu f djneib c n nnb 511 bereiten, baff id) mit ber redjten £>aitb

allein fertig m erben tonnte. SHe Heben olle (55 ü t e aber, mit

melier man fid) bi ef en ®ienften untersog, in mcld;e fid) gemößn:
lid) bie b eiben jungen (55 r ä f innen t feilten, läßt fid) gar nid)

t

befd)r eiben; set)nmal bcs STages aber burdjrannte mein lieber

©ulenburg bie Stabt, roenit es galt, irgenb etmas für mid) auf-

311 treiben, maS nid)t leid)t 311 b e f cf) affen mar.

Um meine Familie, namentlicß meine jmeite 9Jiutter, meine jcßt längft

Heimgegangene tl)eure Saute, non meinen bamaligen Quftänben 311 untere

ridjten, unmaßren 0erüd)ten suüorsufommen, ober biefelben menigftens halb 311

entfraften. Hatte id) bei ber eigenen Unfäl)igfeit 311 fdjrciben, ©ulenburg fogleid)

nad) meiner 2lnfunft gebeten, bieS 311 übernel)mcn, maS beim and) äugen-

blicflid) gefd)cl)eu mar. Dßne babei meinen 3uftanb gaitj fofdßlimm 311 fd)i(bern,

als er mirflid) mar, burfte bie 2Jcögtid)feit eines üblen 2luSgaitges bod) and)

roenigftenS nid)t o()uc leife 2lnbeutung bleiben, um auf alle fyalle oorsubereiten,

uub mic uorfid)tig bieS and) gefcfjefjen mar, fo fal) id) bod) nur 311 fel)r oorauö,

mie bie liebe Saute bei if)rent großen ©enüitl) nnb i H rer großen Siebe 31t mir,

babttrd) mit ber fdjmerslidtjften Sorge nnb 2lngft um mid) erfüllt merben mürbe,

mas fid) beim and) nur 311 fel)r beftätigte, fo baß ber ^remtb fortful)r, ißr

regelmäßig 9tad)rid)t 311 geben, bis id) bies felbft oermod)te, mas
beim nod) uont 33 et t aus, am 24 . $uli, 311111 erften 93 c a l e gefd)el)en

tonnte. SBäßrenb biefer meiner Scibenspcriobc, ber fdjmcrfteu, bie id) bis

bal)iit erlebt nnb 2lel)nlid)es and) faum mieber fo überleben bürfte, mürben

meine t H euren 2B of)ltf)äter, bic fid) fo g a u 3 für mid) aufopferten,

beiten id) bucßftäblid) bic @r Haltung meines Seb eus u er baute,

felbft oi elf ad) uub f cf) in e r uout S d; i cf f a f Heiutgcf ud)t. 3 11 ben

äußeren 33 er f n ft en — ber SBerßeeruitg ißrer ©iiter — gefeilte fid)

jcßt ein meit fd)iuer3lid)erer, berSob beS jüitgften $inbeS, roeldßes

itad) f n r 3 e r Äranfßeit an ber
,3 n £) n r n l) i* ftarb. Sie ©Itern mareit

baburd) aufs Sieffte gebeugt unb bie alte Urgroßmutter, bie

uneublid) an biefen Äinberit l)ing, tonnte es gar n i d; t faffen, baß

bies junge äßefen, beut bie 303 eit fid) erft erfcßUeßen füllte, oor

ißr ßinmeggenommeit morbeu. Sod) füllte fie itid)t lange ben

Schmers beS 33 er l u ft es ber tleittcn Ur=@itfelin überleben. 9 i i cß 1 0

aßnenb, fteße id) eines 9JtorgenS am offenen genfter, als ber

©raf oorübereilenb, mirsuruft: er eile 311m 21 r 3t. ©in fcßlag =
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artiger Slnfall tjatte bic alte ©räfin betroffen; grnar erholte fie

f i d) im Saufe bes Xagcs unb mar anfdjeinenb gang roieber l;er=

geftellt, aber nad) f'aum acht Xagen lehrte ber Unfall mieber, unb

fefete i l) r e nt Seben nad) für gern Kampfe ein 3iel.

Ser Xob ber mürbigen $rau verbreitete bietieffte Setrübnifj

im gangen £>aufe. £>ie ©räfin ©ulenburg unb i l) r e Sdnvefter ver =

loren in ifjr eine gmeite, gärtlid)C SDlutter, bie and) ber ©raf mie

bie eigene liebte unb verehrte, unb id) — ber oljne fie in ßlenb unb

Sdjmerg jämmerlid) fjätte umfommen uüiffen, ben fie einer Seid)C gleid;, mit=

leibig unb grojsmütfjig in ihrem £>aufc aufgenommen — banfte es nur i^reu

9ßol)lt baten, baf) id) fie überlebte, unb je£t faft genefen, an il)rem Sarge gleid)

einem ihrer nädjften 2lngel)örigen il)rcn Xob entpfanb unb betrauerte.

(£'S folgte nun natürlid) eine unruhige, fdnvcrc 3cit, in melier nufer

bisher fo frieblid) ungetrübtes Sßeifammenfein notfjmenbig uielfadje Störung

erlitt. 3c mel)r mein ©cfunbheitsguftanb fid) befferte, um fo mefjr befd)iiftigte

mid) ber ©ebanfe, maS nun aus mir merben foHe, unb mancherlei ^3Iäne burdp

freugten fid) in meinen SSorftelluugen, mie id) es beginnen lönne, meine äßohl"

tl)äter fo halb nur möglid) von einer Saft gu befreien, bie ntid) felbft ferner

briiefte, fo menig fie bies gelten laffen mollten.

äfteine Äopfnmnben maren längft geteilt, bic in ber Sd)iilter nal;e baran,

menn id) aud) nod) fortmäbrenb an Sd)incrgcn baran litt; jebc ©efal)r mar

vorüber, unb fomit and) bas SBebürfnijs einer pflege, mie fie mir l)ier gu ^l)eü

gemorben, unb cs erfdjicn mir bafjer and) als ein ÜOiiffbrauch ber ©üte meiner

trefflidjcn
sl£irtl)e, molltc id) biefelbe nod) länger in 2tnfpntcf) nehmen.

SDiein elfter Schritt um gum 5U gelangen, beftanb barin, baff id)

an ben .^önig fdjrieb, mit beut 3lnfud)en, mid) irgenb einem Xruppentbcil gu

fernerer Sienftleiftung übermeifeu gu mollen, ba nufer — fo mie bie übrigen

greiforps — nad) beut Xilfitcr ^rieben aufgehoben unb bie Suffigiere ben ver=

fd)iebeuen SBaffen mieber guriicfgegcbcu morben, beneit fie urfprünglid) guge=

hörten, kleiner mar babei uid)t gebad)t, mal)rfd)einlid) meil mau mid) batuals

für tobt hielt.

3d) bat gugleid) um einen fed)§monatlid)en Urlaub gu meiner Xante nad)

SBeftphalen, ba id) für jc^t nod) unfähig mar, Xicnfte gu leiften.

Unter beut 24. 2tuguft erhielt id) barauf von 9Jlemel aus ein fet)r

gnäbiges $alnnetS=Sd)rcibcu, voll ber fd)meid)ell)afteftcn Sleufjerungen unb mit

ber 33emilligung bcs erbetenen Urlaubs; meine 2Bieberanftellung aber mürbe

bis gu meiner 9tücffef)r hinauSgefd)oben, unb and) bann nur für ben $all einer

fd)idlid)eu Gelegenheit verheizen. XaS fränfte mid). Unter ben Qffigieren ber

fyreiforps befanb fid) einer unb ber anbere, bem aus früherer 3^it 9)iand)eS

gum SBormurf gereichte, maS erft mieber gut gemacht merben füllte; bettnod)
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mären fte alte, wie fcfjon gejagt, nach itjren früheren 23erf)ältnijjen fogleid)

angeftellt, wätjrenb id), ber id) ftets mit ©Ijren itnb tabelfrei gebient hatte,

ohne Slnftellung blieb, weil id) bei Stuflöfmtg ber gäeitorps nicht gugegett war.

Unb weshalb fehlte id)? SBeil id) in Ausübung meiner s
f>f£id)t gu Sdjattbett

genauen worben war. Sollte mir bas gur Strafe gereichen? ißerbtenten bie

anbern größere 33erüd'fid)tigung, weil fte mit l)eiler igaut baoongelommen? —
So weuigftens gewann es jept ben Slnfdjein, unb wer ntöd)te mid) tabeln, wenn

id) mid) baburd) tief gefränft füllte. Sagegen tl)iut aber lief) fid) für ben

Sltigettblid itid)ts. Stod) einmal 31 t fdjreiben, bie 3Serl)ältniffe ber 2Bal)rl)eit

gcmäf) 311 entwideln fdjiett mir tl)eils oergeblid), tl)eils aud) fträubte fid) mein

Stolg bagegen, weöfjalb icl) benn nur baraitf fann, wie fid) bie Steife nad) 2Beft=

pt)alen auSfüljren laffen modjte. 3U bantaliger 3 eü mehr als l)unbertunb=

fünfgig SJteilen in meinem itod) immer feljr leibeitben 3uftanbe mit ber orbi=

nairett ißoft gurüdgulegett, würbe gang unausführbar gemefeit fein, ber bamit

oerbunbenen bebeittenben Soften, gu betten mir augettblicflid) bie SJtittel fehlten

nid)t gu gebeuten, weshalb es mir benn am gwecfmäftigfteu fd)ien, bie Steife

gröf)tentl)eils 31 t SBaffer gu machen, allenfalls bis freuten unb 001t bort auf ber

SBefer weiter nad; SJtinbett. Sod) äujserte id) mid) über meine glätte gegen

Stiemanb, um jebett Söiberfpntd) gu oernteiben unb mid) and) gewiffermafjeit

gegen mid) felbft fid)er gu [teilen, bamit id) fpäterlnn, wenn Silles erft feft=

geftellt, ohne 31t großen S3erluft aud) nidjt mehr guriicf föuue.

So begab id) mid) benn gang allein nad) beut sj3regel hinunter, um bei

ben Schiffern mich 3U erfunbigeit, fanb aber nid)ts mir fo red)t 3u fag enbes,

unb ein paar Sd)iffer, mit betten id) allenfalls wohl hätte bie $al)rt tttad)en

mögen, waren itod) ungewifj über bie 3 eit bes Slbgattges, weshalb ich ihnen

benn meine Slbreffe gurtidliefj, ttitt Stad)rid)t gu erhalten, fobalb etwas barüber

beftimmt fein würbe. (Sättige Sage fpäter jebod) führten ©efdjäfte ©ulenburg

ebenfalls borthitt; er erfuhr gufällig bie mit mir getroffene Slbrebe, unb gang

erfd)rodett ttnb faft aufgebracht gurücffel)rettb, tttadjte er mir bie bitterfteu Sk>r=

würfe barüber, baff id) baratt beuten föttne, il)tt gu tterlaffen, el)e id) mid) gang

erholt ttttb uöllig wieber bei Kräften fei, gefdjweige beim itt meinem je|igeu

3uftanbe eine fold;e Steife gu unternehmen. Silles ittt §atife ftimmte il)iti bei,

felbft bie gufällig anmefettbett SSrüber unb Sd)wäger, unb beftürmte tttid) oott

einem fold;ett Söagftüd' aöguftehen, wogegen gule^t ein förmlicher SStadjtfprud)

erfolgte. Settnod) war es mein fel)itlid)fter SBunfd), hier nicht länger läftig gu

fallen, alle ©ritnbe aber, bie id) bafitr anfül)rte würben gurüdgewiefen, unb bie

lieben (SulenburgS liefen nid)t nach, bis id) ettblid) bas SSerfpredjett gegeben,

ben Sßinter über bei ihnen gu bleiben, ttttb fie auf bas San b gu begleiten,

wohin fte jefst gurüdtel)ren mufften, bie gerftörte SBirthfdjaft auf

ihren ©ütern wieber in Drbnitng gu bringen.
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(Sulenburg’s eigentlich oäterlidjes Grbgut Sitfeu, eine f e

r

fdjöne unb bebeutenbe 23 efifeuitg mit fdjlo fe artigem 2B o f) n l; a u

ö

unb ©arten, mar burd) bie Muffen mäl;renb bes Krieges fo uer=

miiftet, bafe b n d) ft ä b I i d) nid)ts mehr bort an dibbeln, Hausgerät!),

^ferben, 2>iel), Atfergerätfe n. f. ro. oorhaubeit mar, mesfealb mir

uns beim nad) einem Heineren, etma eine Stuitbe non bort ent;

fernteit ©ute Seemen, begaben, meines jmar eben fo gerftört, für

ben Augeitblicf aber bod) leid)ter mieber bem o feit bar einju richten

mar.

©eit 8. September u er tiefe en mir Königsberg, unb legten bie

fed)ö ftarfen 9)? eilen bis Seemen ofene Unfall 3 u r ii ct
, nur bafe micfe

in meinem nod) immer fefer teibenben Qnftaab biefe erfte 9ieife bod) fefer an=

gegriffen hatte, unb id) ntid) tiad) fftufee fefente, bie uns allen in bem oeröbeten

föaufe, für bas mir gunt Xfeeit bie Einrichtung felbft nocf» mitbrachten, crft fpät

befdiafft merben tonnte.

So ging bie $eit nori'tber, äußerlich ungetrübt, bis eine

id) roere S eibeitS^eriobe eintrat burd) bie töbtlicfee Erfranfuttg

b e i b e r S\ i n b e r — $

0

1

1

) 0 (1850— 74 ^ßräfibent b e r Regierung 5

u

ÜDiarienroerber) 1111b Agnes — an ben SKafern, moburd) mir eine

©elegenfeeit geboten mürbe, burcfe treue £feeilnat)me unb felbft

tfeätige igülfsleiftuug in et mas roenigftens 511 0 er gelten, mas id)

felbft in fo reichem 9)tafee empfangen hatte.

Qm Saufe bes Sinters erhielt id) einen 23rief non meinem ehemaligen

diegimentsfameraben unb lieben Qreuttbe ©erfchau, ber mid) bringenb aufforberte,

iljnt fomofel über mein Sefinben, als über meine Sage ausführliche Aad)rid)t

511 geben, mas id) beim and) angenblicf lief) tt)at, unb babei unoerhofelen meinen

Kummer über bie erfahrene Qurüdfefeung ausfprad), ber Eingige 00m gangen

9iaoeit’fd)eit QreiforpS, ol)ne Aufteilung geblieben gu fein, ©ienftgefchäfte hatten

©erfefeau in ber Qmifcfeengeit nad) üötetnel geführt, mol)in ihm mein 23rief nad)=

gcfd)idt morben mar, beffen Qitl)alt aud) baburd) gur ßenittnife uon 23 orftell ge=

langte, bei bem Qeiter mol)nte. Sogleid) fdferieb mir barauf Söorftelf, mad)te

mir bittere 23orttnirfe, nid)t il)nt — meinem alten greunbe — Aad)rid)t 001t

bem grofeen Unrecht gegeben 31t haben, welches mir miberfal)ren, unb forberte

ntid) auf, fobalb id) ntid) mieber bienftfäfeig fühlen mürbe, nod) einmal att ben

Völlig 511 fd)reiben, mo er bann fcf)on für bas Seitere forgeit merbe.

Qd) l) ßUe ntid) in ber letzten Qeit fel)r erholt, hatte felbft bie 23inbc ab=

legen tonnen, in ber id) beit Arm bisher getragen, moburd) beffen 23rauchbarfeit

fel)r geförbert mürbe, unb mettit aud) bas Acfefelgelenf oöllig gelähmt blieb, fo

bafe id) beit Arm meber 00 r ttod) rücfroärtS 511 betoegen üermoefete, fo foititte

id) bod) fdjoit oerfudjett, ein ruhiges ^pferb 31t reiten, mas gait3 ermünfdd 0011
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ftatten ging. Sa()er fdjrieb id) benn and) fogleid) an ©eine SMajeftät ben König,

melbete, baß id) roieber bienftfäßig fei, unb erbat mir bie Sefeßlc, rool)in id)

mid) ju biefent Sroed 31t roeitben Ijabe, o(;ne bie ausbriidlidm Sitte um 2Bieber=

anftellung 311 roieberf)oleit. darauf erhielt id; ein feßr gnäbiges Kabinetsfchreibeu

mit ber Senadjridhtigung, baff id) bei bem Regiment ©arbes bu Gorps aggregirt

morbett fei. Sas mar mir faft 31t oiel, roeitmeßr als id) gehofft ober ermartet

t)atte.

Sie trefflichen (Suleitburgs, beiten es motjt befannt mar, raie nieberbrüdenb

auf meinen @emütf)S3uftanb bie Ungeroißheit über meine $ufunft eingeroirft,

nahmen ben t;er3lid)ften 2lntl)eil an biefer günftigen Sßenbung meines ©efcßides,

aber ber ©ebaitfe an bie unoermeiblid) an biefe neue Seftimmung fid; fnüpfenbe

Trennung, erfüllte uns 2lüe mit 2BeI)mutt). 9)? ein ebler^reunb mar auch

I)ier fogteid) roieber bereit 31t tßätiger Seißülfe, inbem er fid)

31t ben nötigen 33 0 r f d; ii f f e it sur Sefdjaffung meiner (Sguipirung

erbot, obgleid) er felbft bamals oieler Saufettbe beburfte, bie er

aufnehmen mußte, um bas geraubte unb 3 e r ft ö r t e ^noentariunt

auf feine n ©i'ttern nur fo meit, als es 311m Setrieb ber 2Ö3 i r

1

1)
=

f d; a f t unerläßlich mar, roieber l) e r 3 u ft e 1 1 e n.

SBenige Sage nad; bem Empfange ber Kabinetsorbre fußr er mit mir nad;

Königsberg, mol)in bie Königlidje Familie insroifdjen jurüdgefeljrt, jebocß ol;ne

Segleitung bes Regiments ©arbe bu (Sorps, roaS oorerft noch in Stemel fielen

geblieben mar. Sort feßte id) mid) fchneU in Uniform unb fd)on am britten

Sage nad; meiner Slnfunft mar id) fo meit, mid) beim Könige melben 311 fönnen.

2ltu Slbenb suoor ging id) jum Dberften Ködriß, melbete mid) bei biefent

unb fragte, um meld)e ©tunbe ich mich mürbe bem Könige oorfteüen bürfen.

2llles gefd)al), roie mir oerabrebet. Ser König empfing mid) überaus

gnäbig unb fagte mir oiel ©d;meid;ell;afteö über mein Serhalten in ben lebten

^etb3iigen. Sen ©runb meiner Sefchmerbe nannte er felbft eine große Uro

gered)tigfeit unb fagte faft aufgebrad)t, nicht bas tjalbe, fonbern meit eher bas

hoppelte Sractement hätte id) erhalten tnüffen, roesßalb mir benn aud) foroohl

bie Siüdftänbe, als auch eine Sergiitigung für bie Stationen, mährenb biefer

gangen 3 eit, nad^ejaßlt merbeit fülle, roo3tt er fogleid) an Ködriß bie nötigen

Sefel;le ertheilte.

Um bie Koften meiner ©quipirung möglidhft 31t oerringern, erbat id) mir

bie Königliche ©rlaubniß, fo lange ich bem Stegiment aggregirt blieb, nur beu

blauen Stod tragen, Sollet unb alles Uebrige roeglaffen 3U bürfen, roas mir

aud) gnäbigft beroilligt mürbe, ebenfo mie bie Sitte, mich bem Stegiment, oon bem

man errcartete, baß es bem Könige halb folgen mürbe, hier erft anfd)ließen, bis

bal)in aber in ©eetnen bleiben 311 bürfen. Selbes mürbe mir gnäbigft beroilligt.

Mittags roarb ich 5ur Königlichen Safel befohlen unb ba ich ber Königin

2*
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nod) nie oorgeftellt roar, fo mürbe id) erinnert, oorljer her Dberfofmeifterin ©räfiit

Don Vof, eine Vifite 51t machen, um biefelbe ju bitten, micf) 311 präfentireu.

3u biefem 3wccf begab id) inid) beim, efjer 31t friil) als 31t fpät, tiacl)

bent Sdjlof, unb begegnete, inbem id) utid) nad) einem Saquaien umfaf), ber

mid) nad) beit 3^^ern ber Dberfofmeifteriit führen unb micf) melbeit fönixte

beitt bantafigeit Kamnterferrn oon V . . ., ber fogleid) mit mir 31m ©räfitt

fortrannte, ol)ite alle meitere Anfrage bie Sf)iir öffnete, f)iitcinrief: „ber 9iitt=

meifter oon Sebebur!" micf) ftefjen fiep unb meiter eilte. Sie alte Same eben

mit bent 2lnfleibeit befcf)äftigt, faf oor beut Spiegel, fiel; coiffiten 311 taffen, fo

bafj id) il)r getoif fef)r ungelegen tarn, bod) lief) fie fiel) uid)t aus ber Raffung

bringen, ftanb auf, loarf ein Sud) 1111t, unb empfing und) fo artig, als märe

2llles in ber fd)öuften Drbnung.

Sie Königin fjatte id) bis bal)in nur feiten, nie in ber 3lä£)c gefeiten

mar nie fo glüdlid) gemefen, mit il;r fpred)eit 31t bürfen, unb tonnte bal)cr jeft

nid)t genug iljre Sd)önfeit unb Siebensmiirbigteit bemunbent. Sie mar über=

aus gitäbig unb ferablaffenb gegen mid), unb tief fid) über meine Vermuitbitug

unb ©efangennefjntung alles genau berid)teit.

2liit Häuften Sage feierte id) mit (Sulenburg nad) Seemen jurüd, 100

mein Verljältnif nun eine gait3 oeränberte ©eftalt anital)nt. Vis bal)in l)atte

id) mid) mie ein, meinen 2ßol)ltf)ätern eigentl)ümlid) attgeförenbes 3^oentariens

Sti'td betrad)ten muffen, oerbaitfte ifpten allein mein Selten, meine gait3e ©pifteits,

fort oon it)nen tonnte id) nid)t, felbft meint id) es gemollt f)ätte, beim id) muffte

iticfjt mol)iit.

3u (Sttbe 2)Jai t)atte id) meine 2lbreife feftgefept, bad)te beit f^reuitbeit

bies aber bi© 311m lebten 3lugenblicf 31t oerbergen, um bas Srüdenbe ber beoor=

ftel)enben Srennuttg ntöglidjft abjufürsett, raaS iitbeffcit bod) itid;t gait3 gelang.

— (Sin 3ufall oerrietl) meine 2lbfid)t, unb id) l;atte einen farteit Kampf mit

beit trefflidten 9)ietifd)ett 311 fämpfen, bie mid) immer als nod) nieft rüftig genug

für bie 2lnftrengungen bes Sienftes erfentien mollteit. 9tad)bem id) fie aber

baoon überzeugt, baf? @l;re unb fßflidjt mir geböten, itid)t länger 31t 3ögern,

fo galt es mieber nur 31t prüfen, mas etma 31t meiner oolleit 2lusrüftung nod)

fehlen möchte, um nad^ufelfeit unb mid) mit allem reid)lid) 31t uerfefen.

Unter folgen Vorbereitungen fant ber Sreititungstag fdjnell l)erait. Seit

2 7 . 9)1 ai l) a 1 1 e id) baju beftimntt, oon 20 t e it f d; e n 31t fd) eiben, mit

beiten id) f a ft ein g a n 3 e © $al)r im engften Verein gelebt, bie in

biefer g a n 3 e n 3 eit mit nie raftenber Sorge nur für 11t id) bebadjt,

mid) mit äöofltfaten unb Siebe überfäuft unb baburd) 31t ifrent etoigeit Sd)itlb=

11er oerpflidjtet tjatten. — Ser treue ^re unb lief fiel) es nid)t neunten,

m id) felbft 001t Seemen nad) Königsberg 31t begleiten, unb erleid) =

terte mir baburd) bie Srennttng um Vieles; mit fernerem er 3
eit
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aber fcfjieb icf) uon feiner trefflidjen ©attin, non beti Kinbern,

b i e mir fo lieb gern or beit, uon ben Seilten im £janfe, ja felbft non biefem

unb allem, iuas ba3it geljörte. $n Königsberg hielten ntid) fotuoljt ©efcfjäfte,

als and; ber 2lbfd)ieb uon fo mannen Dlenfdjen, beneit id) and) bort 511 l)ers=

liefern 3>anf uerpflidjtet mar, mehrere Sage auf. 2lnäj I;atte id) ntid) nod) wieber

beim Könige 511 melben, uon bem id) feljr gnäbig empfangen, aber and) biesntal

etiuas — menn and) uon allem gri'tljeren fel)r abiueidjeubes — uorjutragen Ijalte.

$dj fjatte näntlid) uor gang Kurzem einen feljr freunblidjen, tljeilueljmenbeit

93rief uon bem franjöfifdjen Officier erhalten, meldjer midj bei ©roj3 = Santi) fo

fd)iuer blefftrt unb gefangen genommen Ijatte, unb münfdjle biefe 2lrtigfeit 51t

erraiebern, nal)m jebodj 2lnftanb, ntid) fo o()ne Weiteres mit ^emanbein in 6orre=

fponbenj 311 fetten, ber einer uns nod) nid)t lange erft feinblidj gegenüber--

geftanbeneiv 2lrntee angeljörte. Seofyalb nafjm id) beim bie Gelegenheit tual)r,

bem Könige felbft biefen SBrief*) 31t geigen unb um bie ©rlanbitifj 31m 23eant=

tuortuug beffelben 311 bitten, bie mir nidfjt allein feljr gnäbig gewährt, fonbern

lelbft 3itr ^flidjt geutadjt mürbe. $dj fchrieb beim and) fobalb als möglich,

fanbte ben 23 rief an meine ©djtuefter, bereu gufäHige Begegnung mit jenem

Offisier bie Skranlaffnng 311 biefem 23riefruedjfel geruorben mar, habe aber fpäter

nid;tö tuieber uon it)iit gehört.

*) Munster le 19. Mars 1808.

Laurant Rohr Comte de Babonis

Chevalier de Malte et Jerozalem, Colonel Lieutenant de Cavallerie I.

Grand Duc de Berg et Cleves etc etc.

C’est avec la plus grande Satisfaction que je vous annonce, que j'ai eu L'honneur

de faire la connaissance de Madame votre Soeur et j’ai appris d’elle avec le plus sen-

sible plaisir que vous vivez encore, et Sans flatterie je puis vous dire que je vous

estime infiniment, pour votre bravoure dont j’ai etc temoin au Champ de Bataille, et si

tous les officiers de L’armce eussent, rempli leurs devoirs coinme vous, il n’y aurait

certainement pas taut de malheureux, — peut-etre qne vous ne vous souvenez plus de

mon nom, je suis celui qui vous ai fait prisonnier, qui vous ai Messe, vous conune un

brave officier reconnaitrez qu'etant au Champ de Bataille, je ne fis que mon devoir,

apres cela je fis ce qu’un homme et un ami pouvait faire. C’est inoi qui vous ai con-

duit chez Monseigneur le Grand Duce de Berg, moi qui ai couche avec vous, et qui ai

soingc pour toutes vos Comoditcs, au Chateau de Monsieur de Podvvitz au Village de

Jesau pres de Königsberg, tant que j’y pouvais rester, j’ctais aussi Messe comme vous

savez, je suis ä present tout a fait retabli, je voudrais bien savoir si vous ctes aussi

gueri de toutes vos dangereuses blessures, et comme vous vous etes trouve apres mon
absence. — Car je serai charme d’apprendre qu’un homme tel que vous se porte bien,

et qui peut encore etre utile ä son Souverain et au monde. — Si vous voulez me
repondre, alors adressez la lettre ä Madame votre Soeur qui me la fera parvenir, etant

pour partir d’ici sans savoir ma destination — en attendant L'honneur de votre reponse

je suis avec parfait estime Monsieur

Votre tres humble obeissant Serviteur

Laurant de Rohr.
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21 m 3. $uni trat id) meine ÜWeife itad) Wentel an unb jraar ju

©djiff auf bem Kurifcßen £aff, raäfjrettb id) meinen $riß mit ben Pferben fd)on

einige £age früher ben gemöl)nlid)eit 2Beg über Xilfit hotte nehmen taffen. —
3d) hoffte fo fdpteHer bas $iel 3» erreichen, fanb mid) aber getäufdht, ba rai=

briger 2ßinb uub enblid) gänjlid^e SBinbftitle, roeld)e bie ©cßiffer auf’s Diubern

befdjränlte, biefe beraog, bei bem Qorfe 9iofitten anjulegen, um bort günftigeren

2Binb abjumarten.

©egen 2lbenb roanbte fid) ber SBinb, mir gingen mieber unter ©eget unb

tan beten am 6. früh Borgens glüdlid) bei Sftemel, raas ich mit bem

befriebigenben ©efiit)l betrat, nun enblid^ ein $iel erreicht ju tjaben, roeldjes

mir bie gemoßnte regelmäßige, fo lange entbehrte ^ßätigfeit mieber fieberte.

3d) melbete mich bei bem bamaligen Commanbeur bes Regiments Gardes

du Corps, Dberften oon garaabsft), foniie £, e i beut 3){ajor oon 23iStnarf, meinem

früheren 9legimentS--Cameraben unb gütigen $reunb, ber bie beiben hier garni=

fonirenben Compagnien bes Regiments, roeldje bie £eib=Csfabron bilbeten, com=

manbirte unb mürbe oon 23eibeu fet;r freunblid) empfangen, and; für ben £ag

nod) tjier gurüdgeßalten, roäßrenb es eigenttid; meine 2tbfid)t geroefen mar, fo=

gleich nad) bem Cantonncment ber 5. Compagnie, metdjer id) beigegeben, bem

etma eine SReile entfernten Qorfe £auerlaufen meiterjugeljen, raotjin id) beim

erft am folgenben 2lbenb gelangte. 2lud) mein nunmehriger Compagniecßef,

2)tajor ©raf £>ade, beffen 23efanntfd)aft id) bamals flüchtig bei 23orfteH gemacht

hatte, nahm mich fe h r artig unb freunblid) auf, unb id) burfte hoffen, baß

meine ®ienftoerl)ältniffe fid) l)ier auf bas ©iinftigfte geftalten mürben.

Qurd) ben ^rieben oon Xilfü raaren mir bie 5öerbünbeten $raitfreid)S

unb fotglid) geinbe unferer 23erbiinbeten, — Cnglanbs unb ©cßraebens — ge=

morben, unb ging auch meber ihnen nod) uns bies oon £?erjen, fo mußten jum

©d)ein menigftenS Maßregeln getroffen merben, um etroaigen SanbungSüerfudjen

hier an ber Küfte ju begegnen, meshalb beim ^elbraacßen am ©tranbe auf=

geftellt mürben, oon benen unfer Regiment namentlich eine bei ber fogenannteit

^oüanbifdjen 2)tül)le gab, einer mit hohe» $id)ten bemad)fenen, fet)r auSgejeich=

neten fböl)e in ben 3)ünen. Cbenfo mürben an geeigneten ©teilen Batterien

an ber Stifte erbaut, £änm$aitale errichtet, näd)ttid) Patrouillen gefcßidt unb

bie 9ienbe3=üouS--piäße beftimmt für bie oerfd)iebeiten £ruppeuabtl)eilungen, im

$all ber 2limäherung feinblid)er ©djiffe.

Qen 24. ©eptember »erließen mir bie Um g eg eit b oon ÜDiemel

unb mar flirten über £il fit nad) Königsberg, m o ro ir ben 4. Dcto =

ber ein trafen, aber nur ber ©tab unb bie £eib=Contpagnie Quartier erhielten,

mäl)rettb bie üebrigeit in nahe liegenbe Dörfer uertl)eilt mürben. 3<h lom ju=

nädjft itad) bem Qorfc 9teffelbed, nad) einigen 2Bod)eit aber nad) Seibritten,

einem Ferrit oon Dlbeitburg gehörig, unb nur eine halbe ÜDfetle oon Königsberg
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gelegen, mo id) nuf bas ©ütigfte unb $reunblidjfte aufgenommen mürbe unb

mich fel)r mot)l befaitb.

2)ienftgefcl)äfte, fo nuc ber SButtfcf), bie teuren $reunbe 51t feljen, roeld)e

gegen ben ©d)luf) bes Jahres fid) alle roieber in Königsberg jufamnten gefuitben,

unb mit beueit mir fo maitd)e geuuffreidje ©tunbe oergönnt mar, führten mid)

oft Jur ©tabt, bod) maren biefe Grcurfioiteit, nad)bem ber SBinter oöllig herein--

gebrochen, ber in biefem 3al)re 511 ben ftrengftcn gehörte - unb mas ein red)ter

^reuf3ifd;er SBinter in feinen ©türmen unb ©djneetreibeu fagen null, bas muff

man erfahren haben, um es ganj 31t mürbigeit — nicht immer ganj gefahrlos,

unb namentlich ift mir ein £ag in lebhafter Gritmerung geblieben.

(Sine bienftlidje Stngelegen heit nötljigte ntidj, fdjon am borgen itad) Köitigs=

berg 31t reiten, mdljrenb eines furdjtbareit ©dpieetreibens, mit ©turnt gepaart,

ber, mit fdjneibenber ©djärfe, mir faft bie Slugeit fcf)lofe. Qie Sanbftrafje mar

§mar 31t beibeit ©eiten mit ©räbeit eingefaßt, bie aber längft mit ©dptee gefüllt

unb meber burd) Säume, nod) fonft be3eid)uet, bie ©efatjr nur oerntehrten
/

mährenb jenfeits Srüd;e fid; Ijinsogeti, in beiten man unrettbar oerlorett mar,

rnettit man l)ineingerietl). Söttd)erS=£>öfd)en, bem Quartier bes Süiajors, bei

beut id) ©efdpifte hatte, lehrte ich ein unb fattb ihn eben im Segriff felbft in

bie ©tabt 31t fahren. Dbgleid) id) bieS brittgenb miberrietl), toollte er eo bod),

nachbent id) fort mar, oerfuchen, fat) fid) aber balb gesroitngen, toieber 11111311=

lehren. Gitter Drbonitait3, bie er bann abfdjicfte, erging es nicht beffer, unb

nur einem ber Iräftigfteit unb befjersteften Sente ber Gompagttie, ber fid) ol)tte

SBaffeit, nur im ©tallansuge, mit einem tüchtigen Knüppel oerfet)eit, 311 $itfj

auf ben SBeg utad)te, gelang bas SBagftiicf, maS and) id) gtiidlid) oollfüt)rte.

9iad)bent meine ©ienftgefdhäfte beenbet, oerlebte id) beit
s
Jieft bes ©ages

mit ben greunbeit, uitb ermartete Slbeitbs 9 Uhr meine Sßferbe, bie id) mir

nad)befteüt, ba id) am SOtorgen auf einem frembeit Sßferbe jur ©tabt geritten.

2lber ©tunbe auf ©tunbe oergittg, ol)ite baf? bie Spferbe eintrafen, fo baft id)

gleid) nid)ts ©utes a()itte; ba id) aber burd) aus 3 u r ü d muffte, fo bot

mir e n b l i d) © r a f Gulenburg bas ©attelpferb aus feinem K u t f d) =

gefpann, toas id) baut bar an na hm, unb mich 11 m 9)ütternad)t auf

ben SB eg machte. Qie £l)ore maren gemöl)ttlid) fd)ott gefd)loffen, metttt id)

Slbeitbs bie ©tabt oerliefj, unb ba es ©d)toierigleiten madjte, fie mieber geöffnet

31t erhalten, fo hatte ich mir längft einen Dtebenmeg gefudit, ittbeitt icl) mit betit

s
^]ferbe über ben aus früherer 3eit nod) U)0 [j( erhaltenen SBall, uitb bann burd)

ben ba()iuter gelegenen trodetieit ©rabett lletterte. Dies oerfud)te id) beim and)

heute mit gemof)ntent gutem Grfolg, unb bann ging es fo rafd) oormärts, als

bie 31t Sergen aufgehäuften, 3ufamineitgetriebenen ©dpteemaffcit es nur geftatten

moßteit. Qer ©turnt hatte itad)gelaffeit, ber .sMiitutel fid) aufgeflärt, es mar

fternenl)eü aber bitter falt.
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Vergebens fpäl)te id) lange untrer, etwas non meinen Pferben gu entbeden,

bis id) enblid) fd)Oit jenfeits [8 öttd)ers=£>öfd)eu in ber gerne einen ©egenftanb

[id) bewegen fab), aber nid)t mir entgegen, fonbern weit non ber Seite. 2Bieber=

holt rief id) ben tarnen bes Garde du Corps, ber mir bie Pferbe bringen

foHte, bis id) enblid) eine 2Intwort erhielt, nnb bemerlenb, raie man fid) gu mir

manbte, §n meiner nid)t geringen lleberra[d)iing meinen grip mit ben Pferben

Ijeranfommen fal). iSer Garde du Corps l)atte 511 rechter 3eit S3eibritten oer=

laffen, aber 00m Sli>ege abgefommen, mar in einen tiefen ©rabeit geftiirgt, wobei

er ben 2lrm auSgerenft nnb mir mit 3Jiiif)e nnb ÜWotl) ben 3iiidmeg mieber ge=

funben l;atte, worauf bann grit) bie güljrnng ber Pferbe übernommen, was

gewif? niel gewagt war non bent jungen unerfahrenen 9)ienfchcn, ber aber and)

ohne Gleitung oertoren gewefen fein würbe, l)ä‘tte er ben eingefd)lagenen 2öeg

uerfolgt, unb wäre er nidjt nod) 31 t red)ter 3 cit uoit mir guriidgerufen worben.

SDen 5 . Januar 1809 traten wir enblid) unfern fKüdntarfd)

aus D ftp reufeen an; bie Kälte hotte bisher nur immer nod) gugenommen, fo

baff an biefem Sage 24 ©rab waren, was uns um fo härter traf, als wir

eu parade burd) Königsberg marfd)irten nnb uns bal)er weber burd) Umnehmen

ber 3Mntel, nod) fonftige 23orfel)rungen fd)üfcen fonnten. SDagu laut nod), baff

uns bie 6 . ©ompagnie, ©raf Teufel, eine halbe Stunbe warten lief), bie uns

in biefer Kälte eine ©migfeü erfd)ien, unb mir um fo fernerer gu ertragen

würbe, als id) biefe 3 <ät gar gu gern gu erneuertem 2lbfd)icb dou ben tl)enrcn

greunben, bie id) hier gurüdliefj, hätte benupen mögen.

Kaum hatten wir bie Stabt im diüdeit, fo würben bie SDMntel umge=

nommen, warme ,<ganbfd)ul)e iibergegogen, unb bann ging es in rafdjem Srabe

weiter, fo baf) wir halb ben heutigen furgen ÜWarfd) bis nad) bent

Stäbtdjen S3ranbenburg unb Umgegenb gurüd legten.

[gier war mir nod) bie freubigfte lleberraf d)ung uorbel)alten,

burd) bas unerwartete ©intreffen meines lieben greuitbes ©ulen=

bürg, weldjer mir gefolgt war unb bis gu unferem 2luf brechen am
anberen 9)torgen bei mir oerweilte.

Ueber unferen ferneren SDlarfd) enthalten meine Briefe an ©raf Sippe

bereits bas Sßenige, was irgenb einer ©rroähnung uerbient, fowie, baff wir in

Sommern, in ber ©egenb oon Stargarb [galt machten, Anfangs unter beut

23ormanbe, bes Königs fRiidfehr aus Petersburg abguwarten, eigentlich aber,

weil Napoleon Sd)wierigfeiten erhob , ben SBebingungeit bes Silfit’er griebens

nachgufommen, Berlin gu räumen unb über bie ©Ibe gurüdgugehett, was benit

nufer ©inrüden in [Berlin unb Potsbaut bis gu ©nbe Secentber

uergöger he.
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Gant. Quart. 33eibritten bei Königsberg ben 22. ©§br. 1808.

Seit beut 5. Dctober ftefjen mir, wie $hnen mein letzter 33rief bereits

gentftbet, in t)iefiger ©egenb. — 3<h bin Ijier auf bem ©ute eines

<Qerrn non Dlbenburg, ber mit feiner fyrau mtb ©odjter mir einen fetjr ange;

nehmen, gefeUigen Umgang gewährt, häuslich unb freitnblicf;, otjne bie minbefte

©eite, .... 2Sie grofs meine $reube ift über ein fo gtürflicf;es Greigitifj als

bie Räumung non Berlin unb überhaupt nuferer Staaten burd) bie franjöfifdjen

Gruppen, unb nufere baraus folgeitbe dtüdteljr in bas eigentlidje 33aterlanb,

braudje id) 3hlien gemifj nicht erft 51t fd^itbern, mein lieber $reunb. Sie fennen

meine ©enfungSart. — Um fo breifter aber barf ich es 3hnen aud) wol)l Hagen,

mie fdjwer mir betmod) bie Trennung non ber hefigen ©egenb unb ben eng=

oerbunbenen, theuren, hier erworbenen $reunben wirb, an bie Silles, was mid)

in biefer 3eit in Seih unb ^reube getroffen, mid; fo feft gefnüpft hat, baff mir

bas früher fo uöllig frentbe D|Vpreuhen baburd) eine zweite ^eimatl; geworben,

bie id) nun im begriff ftelje, wohl für immer 51t oerlaffen. ©auj befolg

bers betrübt es mid), baff mir in biefer lebten 3 eit nicht einmal

bie $reube mehr werben tonnte, mit ben trefflichen Guleuburgs,

benen id) $u fo unenblid)em ©ante oerpflichtet bin, nod) einmal

auf längere 3 ß it jufammen ju fein. SBicfen, wo Gutenburg je^t

fid) aufhielt, ift 8 3?? eilen non fyiev, unb ber ©efd)äfte finb fo uiele, bah

i<h nicht Urlaub forbern burfte. 3lur einmal auf 24 Stuuben, ein anberes

SJtat auf 2 ©age bin id) mit Grtaubnifj bes 3)c'ajors hinüber geritten unb

halve bas erfte SJtal fogar Gulenburg oerfehlt, ber nad) Königsberg gereift war,

mid) aufjufudjen. — SJcein innigfter äßunfd) ift jept, wenigftenS oor bem 3lb=

ntarfd) noch auf 8 ©age Urlaub 31t erhalten, ob es möglich fein wirb, muh
id) bal)iugeftellt fein laffen.

Unfer Slbmarfd) ift nun auf ben 5. Januar feftgefefct. ©ie Slbreife bes

Königs nad) Petersburg finbet am 27. ftatt, unb wirb berfetbe in etwa 4 2Bod>eit

in ber ©egenb 001t $ranffurt wieber eintreffeu, um mit uns feinen Ginjug in

Berlin 31t halten.

9Jcarfd)=Quartier Gonih in SBeftpommern ben 19. Januar 1809.

33on meinem theuren ^reunbe Gulenbitrg habe id) unterwegs

f d) 0 n einen 33rief gehabt, unb hoffe morgen u 0 r u u f e r em 31 b nt a r f d)

o 0 it hier nod) auf einen 3w ei t e n , bem i d) um f 0 imgebulbiger ent;

gegen fel)e, als er mir bie Portraits bes theuren greunbes unb

feiner trefflichen $rait bringen foll. ©as ift ein ©efd)enf oon uneitb=

üd)em ©Berthe für mid), ber fid) nod) fteigert burd) bie fd)merjlid)e Ueberjcugung,

bah i<h bei ^er groben Entfernung, wetd)e uns trennt, bie lieben 3)tenfd)en

wohl nie im Seben wieberfel)en werbe.
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Gant.-Quart. ©rof? = 9tid)om bei in Sommern ben 3. Februar 1809.

$oit ©raf ©ulenburg erhielt id) nocf) f ii

r

3

1

i rf; bie fr 0 t;c 9tad) =

rid)t, baff fid) bort3tUe§iüot)lbefinbet r unb mit b ent lebten 33 r f

e

and) bie ©emälbe*) ber 1

1

; euren $reunbe, bereu 23efi| 11 t id) f e t;

r

beglütft. Seben Sie iuol)l!

*) 2>iefelben fiitb tyäter, 1858, bonibev Sittme be§ ©eneral ber Sabatterte grei^erm

ton Sebebur bem Sanbfyofmeiftcv ©rnf ©ulenburg gegeben, unb je(jt im Sefits be$ ©rafen

£ad Sulenburg.



9

in.

Beteiligung 6er (Brafen ju Oldenburg an

)£ra<btung 6er £anört>ebr unb an 6en ^ett^ügen

|$|8—

?

5 .





ii. Januar $$J5.

Oeputirte ber Oft= ttttb äßeftpreußifdjen 9^itterfd;aft beraten in $olge ber

für bie granäöfifdje 2lrntee in diußlaitb eingetretenen Greigniffe bie an beit Gültig

$riebrid) Sßilljelut III. gerichtete 2Ibreffe:

Gtter Stöniglidje 9ttajeftät fjabeit bei oerfd)iebenen bie innere Drgani=

fation bes Staats betreffenben SIngelegentjeiten bie Stimme ber Nation

in ihren Oeputirteit 31t Ijöreit aitbefoßleit unb biefe ©nabe hat uns roaßrlid)

nicht oergeffeit ntadjen, baß es für 33ölfer nid;t gejienxenb ift, anberS als

mit ftiUent Vertrauen bas ßenfeit ber politifdjeit Slugelegenljeiten non iljrem

Regenten 51t ermarten.

Sßettit ttnn aber politifdje Greigniffe außerorbentlidjer 9lrt eiittreteit,

meint mir becingftigt, baß bas fretttbe £eer in feiner Grmartnttg: einen

Sllliirtett 31t fiitbett, getänfd;t, an uns dtadje nehmen, — rooljl gar Oeutfdj=

laitb feinem Sdjicffale überlaffen, nur eine militairifdje ©reitje für fid;

31t erringen trauten möcßte — bann fdjeint es erlaubt, Gtter ilöniglidjen

SJlajeftät aderuntertfiättigft 311 bitten:

beit Untergang bes ru^mroürbigeit preufnfdjeit 9lantenS 31t oerßüteu

unb in biefem entfdjeibeitben 3lugenbli(f beit Gntfcßluß 31t faffeit, ber

ttttferer Uebersenguitg nad; nur allein im Staube ift uns 31t retten.

SBir oerfetitten es ttidjt, baß bie 2luSfiif)ruttg beffelbett mit 2lnftreitguitg

oerbunbeit fein muß, aber mir betljeuern Gtter ftöniglkßeit SJcajeftät, baß

uns fein Opfer 31t groß büitfett foll, 1111t bie Gt;re unb bas ©li'tcf auf

tutfere $iuber ocrerbeit 311 laffeit, bie mir non unferen Tätern empfangen.

9Bir erfterben p. p.

ffelbiitarfdjall uoit Srüittted. ooit Ärafft. non Stecßom. oott Oontßarb.

uott 9fe£)biitbcr. 0011 ÜhtrgSborf. ©raf 001t iUittforoftroem. (äßilßelm)

©raf 31t Gttl eit bürg ($ raffen), ©raf ooit iMitein. ©raf oott gittfem

ftein. ooit igüllefett. (£>eiuridj) ©raf 31t Gulettburg (äölcfen). ooit

ÄuromSh;. Oer ©eiterallieutenant ooit Sdjoeiting. ooit 5lorff. oott ^3erbaitbt.

£>al)it. oott Orepbeit. ooit Oftau. ooit 3Bitbetitaitn. (Gruft) ©raf 311

Guleitburg = ©allingen. ©raf ooit Oönljoff. oott JXeubell. ooit sötibben-

brocf. ooit äßeiß. oon Söarbeleben. ^adjmaitit. 9Jiaßrattit. 9JianitiuS.
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5. mtb $. Februar jsis.

^erjeidjniB ber öerru ©eputirteu jur ftäubifdjen SBerfammlung in $öitigs=

berg am obigen 5£age.

23on ber 9iitterfcf)aft

^reiö 23artl)en: ,£)err ©raf jn ©ulenburg jn $ß raffen.

£err 9)Jajor oon ©aftlofsli.

^nt sProtofoll uom 8. fyebruar 1813 Ijeifd es am Sdflufj:

Sie Herren ©rafen £el;nborff*) unb § lt ©ulenburg**) m ad; eit

bas 21 ner bieten, baf? fie — jebod) mit 21 u Sn affine iljrer ^ u t f d) =

unb iüeitpferbe — fouiel es nöttjig unb angänglid) fein mürbe,

Heinere jur 2lrbeit tauglidje 'Pferbe an fid; ju tauften unb bafiir

gr öftere, mie fie jurn 3J? ilitairbienft crforberlid) finb, b in geben

roollen, benjenigen, bie fidi freimillig geftellen roollen unb nicht

im Staube finb, ein bienftf äbiges ipferb aufoubrinaen.

21. g. u.

NB. (©ebrudt in 2lltpreufjifd)er löionatsfdjrift XII
I
(187 6) Seite 631 633).

©rridpung ber Sanbroeljr unb bcs Sanbfturms in Dftprenßen 2 c. im 3öl;re

1813. iöeitjcfte jum 9)iititair=2Bod)enblatt Januar bis Dctober 1846.

Seite 33.

b. 2ßaI;I ber Offiziere unb XXnteroffijiere.

3u ©omtnanbeurS ber Sanbroetfr^nfpectionen (Sioifiotten) raaren bereits

früher gemäfjlt, unb am 17. fyebruar nod^ oorn ©eneral 2)orf bent Könige

oorgefdilagen morben: Ser SOJajor Subroig ©raf ju Soljna auf 33runau unb

ber £err oon iöarbelebeit auf Sitjinau.

ferner mürben in berfelben 21rt fd)oit am 9. 21p r i t bie folgenben,

im Sinne ber 5X ö n
i
g I i d; e n 2?erorbnung erraäljtten, unb oont ©otu

uernement am 6. oorläufig ernannten 23rigabiers, 33ataiUonS= unb

$aoaHerie=@l)efS (9tegimentS=©ontmanbeure) oorgcfdjlagen, — als $riga=

bicrS: SDcajor oon SBoiSfr; auf Leuten bei Süfit, 9Jiajor oon 2BienSforaSfp=

*) ©raf Se^nfcorff=@teinovt tüiirbc 1813,15 Sonimanbeur be8 Oftbreufj. National'
£atoalterie = 9tegiment«. © r a f @ r n ft ju(§utenl>urg = ©altingen9tittmeifter in

b e m f e t b e n.

**) ©raf Sffiiltfetm 511 Guteuburg^r affen mürbe Sfye f ber grei willigen

3 äger = @ 8 cabron btefeS Regiments. 2tuS bem Dflbrenfjifcffen 31ationaPSabatterie=

^Regiment würbe na<f> bem Äricgc ba$ je^ige @arbe--föufarew91egtment fonnirt.
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Salpj.ebet auf IDrioSbaiueit bei Dlefjfo, ©raf $Tlinfon>ftroeiu, ©raf 31 t @ulett =

b u r g
- 2ß i d e u

,

3Wajor ftiitbeuburg non Benefeuborf auf Siinfett;

als Bataillons = Gljefs u. f.
ui.

Beilage io n.

Seite 102 u. 10 -4 . 9iacf)roeifung ber Dftpreujjifdien Sanbroeljr unb

ifjrer Stanbquartiere oor iljretu Slbntarfd) gegen beit ^eittb trübe 9)tai 1813.

4. Angabe ©raf 51 t Gulcnbttrg.

9tr.

bes -Wanten ber

BataiU BataillottS=Gl)efs.
Gomp.^itfjrer. Stanbort.

Tons.

13. Gapitain 0. 50ieier 1. Gapitain 0. 9Jiülleitl)eitit .

1

2.

3.

„ 0. Gbaittier

„ u. lauter

'

Bartenftein.

1

4. „ 0. ÄoblinSfi 1

14. „ 0. lauter 1. ,,
ü. .§03ittS

|

2.

3.

0. Canadier

„ mb
9iafteitburg.

!

4. J

ft ...
15. „ v. Spiejs 1.

2.

3.

„ 0. ©lafom .

„ o. Wiefenmnb

„ 0. Ganteoalli 1

|

£>eilsberg.

4. 1

16. 2)?ajor 0. Brodfjaufeit 1.

2.

3.

„ 0. dtaabe x

„ 0. ÜrajetuSfi

...
j

!
9Wef)lfacf.

4.

GauaUerie=2lbt(jeiluug:

9Jfajor non JTitroioSfg 1. Gscabrott Seeburg.

2. „ 9fittmftr. 0. $opeit 3Bormbitt.

3. „ 0. .'pepfing Bart (fett.

Seite 4L 3JTobilmad)ung ber lfteit 3)iuifioit 311m Slbntarfd) nad) Saitjig.

Sßie bereits in ber ilabinetöorbre 11011t 18. 2lpril angebeutet worben, ent-

fd)icb ftdj ucrmittelft eines Staatsfanjler-ßrlaffes ootu 6. 9)iai unb bitrd) eine

unterm 14. 93cai ertaffene 2lufforberung bes ^erjogs non Söiirtemberg, 9tuffifd)en

GommanbcnrS bes Blofabe45orpS oor Sandig, bie ‘Diobilmadntng von 9 Batail-

lons, 5 ©sfabrottS unb 1 Batterie 311m 1. ^tuti, um 31t beut genannten GorpS

311 ftoffen.



32

©eite 4 2. 2lttS biefett Grlaffeit ergiebt fiel) bas golgenbe. Gs würben

nadjftefjenbe Bataillons unb Gsfabrotts mit beit nebenftetjenbeu GotnmanbeurS

als lfte 2>ioifton mobil gemadjt:

I.

Snfpecteur: 9Jfajor ©raf 51t ®ol)ita.

2 2lbjutaitten.

I. Brigabe.

Brigabier: ©raf Gtlenburg.

1 2Lbjutant /

1 $elbprebiger.

Infanterie.

13. Bataillon Gontmattbeur oon 9)ierjer,

15.
ff ff

oon ©piefj.

16.
ff ff oon Brodljaufeit,

7.
ff ff oon 2lfdjeitbadj.

& a 0 a 1 1 e r i e.

Regiments- Gommanbeur 3Jlajor oon ÄurowSftj.

1 Slbjutant,

1 Stedjitungsfüfjrer

1. Gscabroit Gomntanbeur oon Bülow,

2. „ „ oon hobelt,

3. „ „ oott ipepfiitg.

II. 33 r i g a b e.

u. f. 10.

©eite 56.

Gure tööitiglicfje SJiajeftät jeige idj gattj untertljänigft an: baff 3 33atail=

Lotte ber Dftpreufjifdjeit i'aitbweljr in ber 9iadjt oottt 10. auf beit 11. b.
sDltS.

toäljreitb eines neunftitnbigen ©efedjts maljre Sapferfeit betoiefen tjaben. Unter

bett ungünftigften Umftänben fämpften bie mir anoertrauten ruffifc^en unb

preufjifdjett Bataillons gegen einen überlegenen ^einb, ber oott beut Angriff

fdjon ooraus unterridjtet war.

2(nliegeitb itberreidje idj untertljänigft beit Beridjt über bas ©efeefjt unb

bas Berseidjitijs ber aufjer £ljätigfeit gefegten Offiziere. Unter meinen 21 u gen

Ijaben fidj bttrdj größte tapfer feit ausgezeichnet:

Ü)er 33 r
i
g a b i er ©raf Gulcnburg, SDiajor oon 33rocf Ljufett, ÜDlajor oon

hülfen, $apitaiit 0011 Biered oottt 16tcit, GapitainS oon ißobewils ititb 33ronfart

0011t 9teit Bataillon, 9iittmeifter ©raf hülfen, ßapitain oon Sengefelb unb

du 3lofep. Guer 5?öitiglidje 2J?ajeftät werben cs mir gitäbigft geftatten bie

Planten ber anberit Offiziere unb ^anbwefjrmäitner eiitjureidjen, meldje ftdj be=

fonbers ausgejeidjitet haben u. f. w.
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®ie mir anoertraute Sanbraefjr beroeift bei jeber ©elegenfjeü, baf$ fie it)r

geleiftetes ©eliibbe treu erfüllt, id) empfehle fie @uer Äönigl. SKajeftät ferneren

©nabe untertfjänigft.

©djönfelb ben 22. Dctober 1813.

(oor SDanjig) gej. $ol) na.

6
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Die (Dftpreu&ifd>e fanbmehr t»or Datt3ig im Jahre j$|3.

(Brudjftücfe unb Briefe.)

Borbemerfung. ©>ie Belagerung oon Sanjig im $af)re 1813 ift

ein bemerfeitSmertljeS Beifpiel im geftungSfriege. 2)iefe oon ©eneral Napp mit

ca. 30,000 ÜRann — graitjofen, Neapolitaner, Sßolen, ^oUänber, ©panier unb

Nl)einbunbS=5£ruppen — oerttjeibigte geftung mürbe oont Januar 1813 an

oon Nuffeit unb ^reufjen, fomie oon einer ©uglifdpNuffifdjen flotte angegriffen

unb tonnte e r ft am 27. Nooember 1813, alfo nad) jeljuntonatlidjer

Belagerung, § lt r Heb ergäbe gejmungen m erben, ©inen roef entließen

Antljeil an bem Belagerungs=5lrieg nafjiti bie etraa 8000 Niaitn

ft arte Dftpr eufjifdje Santnoeljr, fo bafj fid) Ntajor griccius (geftorben

7. Nooember 1856 als 6>eneral=Aubiteur ber ^öniglid) s
$reufnfdjen Armee)

oeraitlafjt fal;, eine befonbere ©djrift Ijerauejugeben unter bem ©itel: ,,©e=

fd;id)te ber Befeftigungen unb Belagerungen SMitjigs, mit befonberer Nitdftdjt

auf bie Dftpreuftifdje Sanbtoeljr, toeldje in beit galjren 1813 unb 14 uor 2)an§ig

ftanb. Berlin, 1854.

Nussige aus ber 'i)3riuat = Gorrefponbettz eines Sanbtoel)r = Offiziers jener

3eit. ©eine Briefe finb fortlaufenb unter bem frifdjeit ©ittbntd ber ©reigniffe

oerfafjt unb bilbeit besljalb einen red)t intereffanten Beitrag jur ©Ijaratteriftif

ber batttal igett Berljältniffe, fomie ber Belagerung oon ©ait^ig. (vide Allge=

meine Ntilitair Leitung, ©armftabt beit 20. Nfär§ 1880 Nr. 23.)

Allgemeine 9Jhlitair=3eüun9- XXV.

galjrgaitg, 2>armftabt, 20. Ntärj 1880,

Nr. 23.

2>ie Dftpreufnfdje Saitbmeljr oor £>aitjig

im Jaljre 1813.

(Brud)ftiide unb Briefe).

©eite 180. Säger bei 3dttfensin 29. ©eptentber 1813.

3ejd fteljt bie 5. Brigabe Ijier in Neferoe unb jtoar fotoie man

in jebent gricbenslager fteljt, 3)ie 4. Brigabe —
(NB. ©uleitbnrg) Ijat mit ber ßaoallerie, meldje Briinited coin=

manbirt, alle Arbeit ttitb alle ©Ijre unb mir bas 3dfel)eit

Nr. 24, ©eite 186.

gelblager bei 3 engin 9. Dctober 1813.

Unfer Bataillon tljut, ba jmei Bataillone ber © lt l e n=

burgifdj.en Brigabe betad)irt finb, jefst in biefer Brigabe, meldje

allein bie ©Ijre ber Borpoften geniefjt, ®ienfte. 3Bir Ratten geftern

9 Offiziere, 22 Unteroffiziere, 366 Niamt commanbirt unb ctma 120 Trante

oon 916 köpfen

Säger bei 3Gnlei l iU 1 i beit 17- October 1813.

©eit ad)t hagelt ift es Ijeute ber erfte, too id; Nttlje Ijabe, mieber tttid;
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mit anbereit ©egenftänbeit §it befdjäftigeit. Die beinahe Stägige Slnftrengung auf

beit SBorpofteit uiib in ben Draitc^een. . . . 23ou einem Ci5efed;te, bei toeU

djern mir Preufjen non 3 '-Bataillone itnb 3 ©scabrous 25 Dffis

giere, 37 Uitteroffigiere, 5 Spielleute uitb beinahe 500 ©enteilte

tobt tut b oerronnbet fabelt, mo mir mit beut größten ÜDhtttje unb

medifelmeife mit beut größten Leiddfiitu gefämpft Ijabett, mirb audj

meine fd;led;te Relation roenigftenS megeit ber 2lusfiiljrlidjfeit intereffant fein

föititeit. . . . Den 10. Ddober mar folgettbe DiSpofitiou 311 einem Zugriff auf

ben 9ieft ootv Dljra unb bie Sdjotteitljäufer geutadjt: Den 9. J) atte

ber 3htfpecteur, ©ulenburg, unb 33 r 0 d l; it f e it als gemeine Laub;

ro e lj r nt ä n n e r uerf leibet, eine Stecogitoscirung gegen b e tt 33
i
f d; 0 f ö =

berg unb bie Sdjotteitljäufer g e nt a d; t unb fie am 10. Borgens
toi eher Ijolt, ebeitfo ber Äapitaiit ^jajetti unb 33rüttiteif als berittene Sattb-

me^rmäitner ....

Seite 19 7. ganfettgiit ben 7. Siouember 1813.

Uttfer Dienft ift Ijier entfeplidj. 33ei biefent SBetter, nad)bent mir bie 33at=

terie 48 Stunben — bis ben 4. bes Slbeitbs — befetgt Ijatten, mupteit mir mieber

geftern 24 Sttutben im Laufgraben gubriitgeit, aitö beut mir Ijeute f'aiiten unb

morgen um 5 Uljr mieber fiitteiitgeljen. 2Bir Ijabeit nod; 304 SJlaitn gur Dis=

pofitioit. 34) befütbe iitidj ©ottlob itodj fo möglidj, mit gefdjtuollenen gatjgen,

raie es bei ber einigen Släffe, 100 mau gar nidjt nteljr trocfeit merbeit famt,

nidjt aitbers titoglidj ift ....
Seit geftern nimmt ber ©eiteral 3iapp Parlamentärs an

©ott t) e
l
f e beut Laube uttb uns. SBir merbeit Stile burdj bie 23e=

lagerung gu ©ruitbe geljeit, unb es ift jetgt eine 3Ö 0 It t) at uer;

rounbet gu roerbett, roeil man babttrdj ber ^ranfljeit, bie fidj all*

gemein oerbreitet, entgeht ....

32 a d; f d) r i
f
t.

9. 9looentber 1813.

©uleitburg ift geftern, fraitf am Sterueitfieber, 11 a d; 9J2arien =

ro erber ab gegangen, toeil Ijier fein 2lrjt ift ....
... 34) bin tyeute fritlj franf aus ber Drattdjee gefoittnten

;
mas es mirb,

roeifj id; nidjt. Die eroige Unrutje unb bie eroige Sltiftretigung untergraben bie

ftärffte ©efuubljeit. —
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2?ebe
fccö (Braten IDen^eölaue beinricb 51t £sulenburg*tt)id

,

en,

gehalten beim

ioiäbrigen Stiftungefeft bcv fantorcbr ben r. iTUivj i$s$.

Sliit ber Drganifation bes -Iteit Oftpreußifdjeit .l'anbmeßr-'lNegimeuts be-

auftragt gemefeu unb baffelbe 1813 als Gommanbeur geführt, meldjes mir bie

tßeuerften Grinneruugeit bis jum ©rabe fein rnerben, miU kl) nerfudjen bei bem

heutigen Stiftungsfefte ber Sattbmeßr, ber neretjrten Sterfanunlung bie 33er=

gangenßeit ins ©ebädjtitiß guriidjurufen, unb oon ber Gntfteljung bes Dftpreu=

flifchen IhnbmeßraNegiments aus bem $al)r 1813 ßieburd) einen fiirjeu Umriß

SU geben.

SaS 2)ordfd)e GorpS hatte fid) non bem fran§öfifdjen SDiagbonalb getrennt

unb in ben lebten Sagen beS JyaßreS 1812 faß man nur g-lüdjtlinge unb ^nim-

mer ber franjöfifcßen Slrtnee burd) Königsberg gießen, unb fetbft ben König uon

Neapel mäßrettb er nod) ben 1. Januar in Königsberg 9ieujal;rS=Gour angefagt

ßatte, burd) bie 9iad)rid)t bes fdjnellen StorriidenS bes ©enerals ©raf Söittgem

ftein erfcßredt, fdjon am 9)iorgcn bes 1. Januar 1813 fdjleuuigft bie gludjt

ergreifen.

Sie Aufregung in allen Stäuben mar fdjon mäfjrenb ber Sütmefenßeit ber

grattjofen uttbefdjreiblid), alle öffentlichen Steleibigungen, metdje bie ^ranjofen

fetbft unter ben Singen bes Königs non Neapel erhüben mußten, mürben fliiglid;

mit ©tißfdjroeigen übergangen, um ben Slusbrud) einer allgemeinen ©ernalk

thätigfeit gu beßinbern. Gütige Sage nad) ber gludjt bes Königs non Neapel

riidte erft ber ©raf SBittgenftein mit feinem fetjr gefdjroädjten Gorps in Königs:

berg ein; ber $ubel mar unbefdjreiblid), bie Sruppen mürben beinahe im

Sriutnpfe getragen, unb man muß fetbft Slugenjeuge gemefen fein um eine rid)=

tige SCorftellung bauen §u haben, beim alle Stefdjreibuug mürbe bas Stilb nur

fdjroacb unb iinuollfommen barftellen. Sie anmefenben Stäube unb Steßörbeu

mad)teu fogleid) bem ©rafen SBittgenftein ißre Slufmartung, jebod) enthielt mau

fid) jeber SJlittßeilung über Stolfsberoaffniutgspläne.

Sie SBoßlbenfenbftett unb Ginflußreidjften bes Staubes aus allen Stäuben

hatten fid) in Königsberg oerfantmelt, an bereit Spiße ber ßodjoereßrte oer=

eroigte SJlinifter ©raf §tt SoßiuuSdjlobitten ftanb. ©raf 2)ord mar ingmifeßen

für feine 'fterfon nad; Königsberg gefommeit unb mit unbefd)reiblid)eut 3ubel

unb 2luSgeidßitung empfangen roorben: fogleid) mürbe aus 2BerE gefößritten bie

Stolfsbemaffnmtg ins Beben gu rufen. Um biefe Aufgabe gu löfeit, meld)e fid)

fo allgemein in allen Stäuben unb in jeber treuen Straft ausfprad), mürbe eine

Stänbe=S?erfammlung mit (Eilboten auSgefdjrieben, mekße in Königsberg gu=
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fammentrat, ben ©rafen Dohna §u ihrem Sanbtagsmarfdjall mahlten, alle bie

in f leinen ©ommiteen entroorfenen glätte §ur Volfsberoaffnung prüfte unb einen

allgemeinen Vefdjlujs faffte. 3a biefer Verfatnmlung mürben bie CEtjefö ber

Vet)örben nnb ©raf 2)orcf eiitgelaben, non ©rfteren erfdjieit jebod) Riemanb,

nnb ©raf 2)orcf, roeld)er in biefent Rttgenblid roegen feiner Trennung non ber

frait$öfifd)en Rrntee officiel oerabfdgebet mar, erfd)ien gmar, unb mürbe mit bem

raufdjenbften Qubel empfangen, enthielt fid; aber aller ©inmifdjung in bie ju

faffenben -öefd)lüffe, unb liefj bie ©tänbe mit grettben gemäßen. Das Re-

fill t a t biefer V e r f a tnm l u n g mar ber V e f d) l u fj § u r Drganifation

berfianbmeljr, es mttrben fog leid) Deputirte nad) Vreslau an ©eine

SDlajeftät b en Sättig gefdjicft, um bie ©enefymigung ber non ben

©tauben entmorfenen glätte einju^olen. Da ©eine SDiajeftät fid)

aber in ber f djmierigften Sage befattb unb bas Sanb noch noller

^rattgofen mar, fo mürbe bie ^önigtidje ©eite hat iguitg n i d) t ab =

gemartet, unb um feine 3 eit 51 t uerlierett — mit Vorbereitung

ber Drganifation nor gef dritten. Die Gontmanbeure ber Regimenter,

melden nod) 3 ©scabrotts ^anallerie §ugetf)eilt, (bantals Vrigabiers) mürben

oott bem Sanbtage beftimmt, VataillonS=©hefs unb Dffijiere ernannt, unb bie

Formation bis auf bie ©ingiehung ber SDlannfdjaft feftgefteUt, unb nad) ber

non ©einer SDiajeftät erfolgten ©enelpnigung bes VorfdjlagS in allen feinen

Dljeilen unb ohne bie geringste Rbänberuttg trat RUes mit einem electrifdjen

©d)lage gufantmen.

Rur ber ©eift, ber batnals RlleS befeelte, machte eö möglich bei ben

unglaublich geringen Rütteln biefe fdjraierige Rufgabe gu löfen, Riemanb bad)te

an fid) felbft, RUes an ben allgemeinen 3wecf, Sfcber nahm ben $lafs, melier

itjm angemiefen mürbe, mitüg nnb gerne an, ber Reifere ftellte fid) unter ben

jüngeren, ber ©rfahrene unter ben Unerfahrenen unb nur eine fo allgemeine

Eingebung unb heiliger ©ifer, frei oott jeber Rang; unb ©elbftfudjt, non aller

Sfßebanterie entfernt — nur ben 3med im Rüge habenb, machte bas grof?e ÜEßerf

* gelingen.

Ungeheure Rnftrengungen, fomohl förperlidte als geiftige, maren erforberlid)

um bie Drganifation fo fdjnell 51 t bemirfen. Die SBirffantfeit ber ©pecial-

Äommiffion, meldje bie Verpflegung unb Vefleibung bes 4ten Sanbroel)r=Regi=

ments übernommen hotte, unb an bereit ©pipe ber non heiligem ©ifer bttrd;=

bnutgcne Sanbfdjaftsbirector Sanbrath non ©djau ftattb, hat an biefer fd;ncllen

Formation einen großen Rntljeil, alles mürbe mit Vertrauen auf ©ott, mit

Siebe für Jfönig unb Vaterlanb unternommen, unb fo and) burdjgefithrt —
©hre unb öffentliches Rnertenntnifj beitjenigett, meld;e bttrd) bie nerfd)iebenartig=

ften Rnftrengungen unb RufOpferungen baju beigetragen hoben. ©0 ent ftattb

auch bas 4te brane Dftpreufjif dje Sanbroehr^Regiment, melches ich
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als ©ommanbeur 1813 ju organifiren unb 31t tommanbiren bas

©liid unb bie©t)re £; a 1 1 e. 9)fit ber Organisation Ijalb fertig faum

Vio bvaudjböre ©emeljre — rüdten 3 Bataillone Des BegimentS

unb 3 ©sfabrons ^aoallerie in bie Linie jur BlofaDe oon 2)anjig

unb mir jtanben ben 6ten $uli im ^anonenfeuer. Bad) einigen un-

bebeutenben SSTiraiUier^ unb BorpoftemÖefedbten trat ber Sßaffenftillftanb ein, in

roeldjem alle Ofjätigfeit oerboppelt unb Die Organisation beenDigt mürbe. Bad)

2luffünbigung bee SßaffenftillftanDeS unb oortjergegangenen {'leinen Borpoftem

©efecfjten, mar bie ©röffnung ber Orandjeen am 10. October bie

erfte ernftlid^e Aufgabe für bie oorOanjig neu organifirte LanD =

roeljr. Oie ©d)ottenljäufer fällten genommen, bie Laufgräben er--

öffnet raerben. 3U biefem ©nbe rüdten 5 Bataillone Laubraefjr unb bas

ruffifdje 3äger=BataiUon Des Oberften oon ©renfemip unter Dem Befeljl bcs

©rafen 511 Ooljna in ber Bad)t in ©olonne gegen bie Sdmtteubäufer unb jur

Oedung ber ©rabenarbeiten oor. Die Buffen bildeten bie tete, an Deren Spipe

ber ©raf 51t Ooljita, Oberft oon ©renfemip unb id) ritt, gegen ein retranche-

ment moljl ermartet angelangt, erhielten mir 2 Bataillons=Saloen, mobnrd) ber

Oberft oon ©renfemift auf ber Stelle getöbtet, unb bas ruffifdje Bataillon in

ber oollften Uttorbnung auseinander gefprengt mürbe, es gelang mir aber

burd) bie tfjätige £)iilfe des jept oerabfdjiebeten brauen ©eneral =

Blajor oon Brodljufen, meldjer bas ben Buffen junäd)ft fotgenbe

Bataillon meines BegimentS tommanbirte, bie Orbnung in ber

Lanbroeljr ju erhalten, baS r etranchem ent ju neunten, unb bie

Bataillone fomeit oorjuf Rieben, bap bie ©raben-- 2lrbeiten beginn

neu tonnten, meldje benn and) glüdlid), menn aud) mit fefjr großem

Berluft an Oobten unb Bleffirten nod) in ber Badjt beenbigt unb

oon ber Lanbmeljr befept merDen tonnten.

Oas mar ber erfte ifßrüfftein ber oor Oanjig oereinten Lanbmeljr, roeldjer

mit ©ottes gnädiger &ülfe gelungen, iljr Bertraueu für bie folgenbeit SBaffem

traten unb ben ehrenden i]3lap in Dem ifkeutnfdjen £>eere gab. — Oie folgenben

©reigniffe finb gefd)icf)tlid) befannt, unb id) mieberljole felbige nid)t um nid)t

311 meitläufig 311 merbeit.

OaS fd)öne Beifpiel bes $nfpefteurs ©rafen 311 Oolpia — ein rechter

Bitter oljne Jurdjt unb Oabel - trug feljr oiel bei, ben ©eift ber bei Oan3ig

oerfammelten Lanbmetjr 311 befeftigen, benn überall, rao ©efatjr mar, fal) man

3l)n, ©r fepte fid) jebesmal, and) menn es nid)t bireft 311 feiner augenblidlidjen

BerufSpflid)t gehörte, bem ftärfften geuer aus, unb erregte burd) fein Beifpiel

nid)t allein Berounberung, fonbern Badjeiferuug, benn Biemanb raollte nadp

ftetjen, unb fo unterhielt er ben ©eift rege, meldjer bie Lanbraepr befeelte, fein

Berluft ift nid)t allein ein militairifd;er, fonbern bei feinen reinen ©eftnnungen
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für Honig mtb SSaterlanb ein 9fationaU33erluft, fein efjrenbeö Slnbenfen rairb

bei feinen SBaffenbrübern lmauölöfc^lict) bleiben.

2)aö C£t)arafteriftifd)e ber Sanbloeljr beö ^atjres 1813 mar aber eine

briiberlidje ©inigfeit, non allem Siinfel entfernt, nur beu 3wed int Singe

habenb nnb ber ftrengften Suborbittation ftd; fnbmittirenb.

®ie Sanbrnebr tjat feitbem eine anbere nnb beffere Drganifation erhalten,

meldje nötljig mar, ba ber Solbat im ^rieben bie 23ilbungSanftalt für ben Hrieg

fein muß, aber alle noch fo jwecfmäfng formirten -Klaffen werben nidjt bie

Stefultate beö ^aljres 1813— 15 geben, meint ber ©eift nidjt ber £>ebel ift.

T'eöljalb möge ber im ^aljre 1813 fjerrfcfjenbe ©eift ein bleibendes ©igem

tljiuu audj ber heutigen Sanbmeljr fein, nnb wenn es barauf anfommt feinen

geliebten ritterlichen Honig nnb bas SSaterlanb 511 öertljeibigen, fo möge im

Vertrauen auf ©ott für Honig mtb SBaterlanb ein 3eber gerne nnb millig fein

©nt nnb SBlut hergeben.

3n biefetn ©eift lebe ttttb fterbe bie Sanbmeljr

„^Öurrafj" !

!
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Cebenslauf

bes

ülaior (ßraf £ouis 5« Oldenburg,*)

geb. 1786, f 27. 10. 1863.

©eborett beit 24. 3uni 1786, Sol)it bes ©rafen (Srnft Gl^riftopt; unb

ber ©räfin non ber ©roeben, Dod)ter bes früheren Sanbljofmeifters ©raf oon

ber ©roeben, mar id) in meinem elterlichen £mnfe in ^raffen erlogen. — 3w
3 a l) r e 179 9 trat id) als Runter im bamaügen Dragoner=9iegitnent oon 2£ertl)er

ein. 3 a brc 1802 mürbe id) Offizier, 1111 b erhielt bas patent als ^äl)n=

rid). 1805 mnrbe id) 311111 Sefonbe^Sieutenant^en 21 . September 1813

51111 t $remier=Sieutenant, ben 31. ÜDiärj 1814 311111 Stabs=3fittmeifter, ben

9. ^uni 1815 §um mirflidjeti 9fittmeifter unb ben 10 . Setober 1816 311111

@sfabromßl)ef ernannt.

Den 8 . Jebruar 1 807 l)atte id) mäl)retib einer Siecognoscriung bei

iöartenftein bas ©liicf auf ben geinb 511 treffen unb uad) einem fleinen @efed)t

17 ©efangene 311 niadten, meld)e id) itad) Dilfit an Seine $öitiglid)e £m beit ben

ißrinjen 2Bill)etm, 23ruber Sr. SJiajeftät bes Königs fanbte, unb bafiir mit bem

Drben pour le merite begnabigt tourbe, mithin alfo ber erfte Dffijier ooiti

Regiment mar, bem biefe Slusjeidtnnng 31 t Dtjeil mnrbe.

3m Saufe bes Krieges 1807 motjnte id) mehreren ©efedjten bei, unb

mnrbe mehrere SJtale mit fleinen Detachements, in $olge bes Zutrauens meiner

33orgefegten, oerfanbt. So molptte id) unter anberen einem fetjr billigen ©efed)t

bei Jrieblanb an ber Stile bei, roeld)eS mir aber feine ©elegenljeit barbot, niid)

perfönlid) auS3U5eid)nen (unter ben S3efel)len bes ©eiteral oon 3ietl)en, nad)=

berigen fomiitanbirenbeit ©eiteral ber ^rooinj Sd)lefien).

*) 2)ev jiingfte Sßruber @raf griebridj Seopolb, geb. 26. 12. 1787, f 30. 7. 1845, machte

bie Jelbjiige 1807 unb 181315 in bemfetben Regiment mit, mar längere 3eit ans Hauptquartier

be8 dürften Stüber ccmmanbirt, erpiett ebenfalls bas eifevne Äreuj unb fepieb 1816 als 3fitt=

meifter aus.
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SBäfjrenb bes griebens 18 07 — 181 2 roar id) mehrere 9)fate mit einigen

Setachements jur Beobachtung ber ©renje abfommanbirt, raätjrenb roeicber 3eit

id) groifdjen ©ollub ^tjorn, längs bes gluffes jraifdjen 9?eibenburg unb äßillen-'

berg geftanben habe.

3m 3 a h re 1812 marfdjirte bas 3. Äüraffier^Wegiment, bem id) bei ber

Steilung bes Regiments gugettjeilt roar, nad) ©djleften, in bie Stäbte Cels,

Srebnib, Bernftabt unb prausni|.

3m 3al)re 1813 ben 2 . 9Jiai fd)tug mir in ber Sd)lad)t bei ®r.

©oerfdjen Slbenbs 6 Uhr eine Jlanonenfugel ben Sattel unb linfen ^3iftoIen=

halfter bermafjen entjroei, baff bas piftol gänjlid) 3erfd)mettert roar. 3d) fetbft

roar fel)r gefäl)rüd) bleffirt, benn brei Rippen roaren mir auf ber linfen Seite

gebrod)en unb §erquetfd;t. Sd)einbar tobt, rourbe id) mit bem ebenfalls oer-

rounbeten prinjen ßbuarb oon Sd)oenaid)=Garolath aus bem ©efed;te juriid

in Sid)erl)eit gebracht. 2Bir begaben uns halb nad) bem Schlöffe Sabor bei

griebeberg in Sdjlefien, roofelbft mir nufere ©enefung aber and) nicht abroar=

teteu, fonbern fd)on einige Sage uor bem äßaffenftillftaube beim Regiment ein;

trafen. SBäfjrenb bes 2BaffenftillftanbeS fttdpe id) nun meine ©efunbl)eit roieber

berjuftellen, muffte aber halb barauf ben befd)rcerüd)en sDtarfd) über bas ©e=

birge mitmadjen unb befam ben 23. 2luguft 1813 bei grauenftein oom 2)tajor

oon 9)canfteiu (oerabfcfjiebet als ©eneralmajor) ein abfommanbirtes Gommanbo

3iir güljrung, mit roeldjent id) 5 franjöfifdje ©efangene mad)te, unb mithin

roieber oom Regiment ber erfte Offizier roar, ber ©efangene mad)te.

GS folgten nun bie Sd)lad)teu bei Sresbeit ben 26. unb 27. 2luguft

unb bei Gulm ben 3 0 . 2luguft, nad) roeld)er id) ben 21 . September jum

Premier-Lieutenant ernannt rourbe; bann folgte ben 18. October 1813 bie

Sd)lad)t bei Leipjig, nad) roeld)er id) burd) bie 2Bat)l bes Dffijier^ßorps

bas eiferne Ereug II. (£(afje erhielt. Sen 5. 3anuar 1814 beim Ueber=

gange über ben 9if)ein bei Goblen 3 , erl)ielt id) oon bem bamaligen Brigabe=

Gommattbeur oon 'ißrangel (uerabfd)iebet als ©eneraU Lieutenant) ben perfön;

lid)en Befet)l, mich mit 20 3)?anu überfein 31; laffen unb über Srarbad) nad)

Srier 31 t gel)eu, bafelbft bie Gommanbantur 311 übernehmen unb es fo lange be=

fefjt 31 t halten, bis id) abgelöft roürbe. Siefes gefd)al) nad) 6 Sagen, burd)

einen Gapitain mit 200 9)tann.

Sen 21 . bis 30. ganitar 1814 berannten roir Luxemburg
;

ber Sienft

roar herbei fo angreifenb, baff roir nur alle 48 Stunben 4 Stunben 9tul)e

hatten, hierauf gingen roir bei 9Jleh fdjnell oorüber, unb hatten ben 13. ge=

bruar bei Gtoges unb ben 14. bei 3)iontmiraü ein @efed)t. Bei le^t=

genanntem Orte rourbe id) oon einem Grenadier ä cheval burd) einen Säbel;

hieb 1 */* 3oU unter bem linfen Sd;ulterblatt, oerrounbet. Sarauf ging id)

nad) Ghalons unb Bitn;, nahm aus bem Pferbe=Sepot mehrere 2)tannfd;aften
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mit, mtb rootjnte ben 21. S)tär3 ber Stffaire bei Dttld)t) le ©hateau imb ben

2 8. 30J ä r § beut ©efedjte bei (Slnije bei, ben 9. tDiärj Sd)lad)t bei £aon, nad)

meid)er id) ben 30. 5Dc ä r § 511m Stittmeifter ernannt mürbe, felbigen Xages

3d)lad)t 1111b ©innal)nte non ^ßariö.

Stad) bem grieben marfdjirte bas Regiment nad) ben ©arnifonen SanbS:

berg an ber SBarthe mtb griebeberg, mo mir beim gelbbienft ein ^Sferb bie

Kinnlabe eittjroei fcblttg unb id) genötbigt mar, mit lebirter Kinnlabe ben SStarfd)

nad) i]Sario mitjumad)en. Xert 8. 3 uni 181 5 mnrbe id) mirflidjer ©sfabroit Gi)ef.

St a d) bem grieben 1815 betaut ber bamalige ©rofffürft (Sonftaittin

Kaiferlicbc £)obeit bas Regiment. Uitfer Regiment, bie ©arnifonen Qmerfurt,

Saitgerljanfen, greiburg a. b. Unftrnt unb Sdjaafftebt. 3d) fommanbirte bie

©sfabron, meldje in greiburg ftanb. Xa ber bamalige 9iittmeifter non Stofem

ftern auf Urlaub nad) ^reuften ging, muffte id) einige SJionate fpäter greiburg

oerlaffeit, ba bie ©sfabron ©islebeit 31m ©antifon erhielt.

SDtonat ^uli ging id) meiner ©efunbljeit megeit in bas 33ab 2Banm

briutn nad) Sd)lefieit unb non bort aus über Berlin juriid, mofelbft id) mid)

non bem batnaligen ©efjeimeit- Statt) ©raef ganj l)erfteUen lief). — SBäfjrenb

biefer 3^1 hatte id) bie ©Sfabron in ©islebeit erhalten, beit 10. October 1816.

3m 3 a h re 1817 iitarfd)irte bas Stegiment in bie alten ©arnifonen

Königsberg i/^r. unb 2Bef)lau. 3$ fmit mit ber bamaligett 3. ©sfabrcit nad)

2Bel)lau. ßl)e mir jebod) biefe Stabt erreichten, erl)ielt bie lfte unb 3te CSsfa=

brott unter Sefel)l bes SStajor non Stofenftern (uerabfd)iebet als Oberftlieutenant

unb ifßoftmeifter) ben Auftrag, bie dauern jmifd)en ©ilgenburg, Dfterobe unb

Steibenbttrg jur Stul)e 311 bringen.

3m Sluguft 1817 ritcfte id) in SÖet)lau ein.

3m 3 a f)te 1818 ben 14. SStai erhielt id) als ©att^Snualibe mit

200 Xl)lr. i|3enfion nad) mehrmaligen Sitten ben 2lbfd)ieb.

3m 3 ö t) r

e

1 8 20 oertor icl) mein Vermögen, — id) bat um Zulage

meiner Sßenfion, unb erhielt im 3oI;re 1823 50 Xl)lr. 3m 3ßhre 1838 betaut

id) 80 Xl)lr. Belage, mithin beläuft fid) mein jäl)rlid)es ©infommen auf

330 X£)lr.

3nt 3ah re 1840 bat id) bie Stegimentsdlniform tragen 31t bitrfeit.

Seine SStajeftät griebrid) SBühelnt IV erlaubte mir bies nid)t nur, fonbent

machte mich aud) 311m SStajor.

Xen 6. gebruar 185 7 gab bas 3. Kitraffter= Stegiment mir 311 ©hren

ein Xiner im tpotel Sd)öiteberg unb ben 8. gebruar 185 7 brad)teit mir bie

Xrompeter bes Stegiinents um 8 ill)r SStorgens einen bon jour; um IO 1
/* Uhr

famen alle Offiziere bes Stegiinents 3ttr ©ratulation bes DrbenS pour le merite

„mit ber Krone", 311 mir (beim am 8. gebruar 1807 l)ßtte ich mir ben Drben

pour le mörite bei Sartenftein ertuorbeit).



V.

'Amm
am

ber Ccunenlntrgcr ir cu =UIa tr i fc 1 =dbrou i

f

VOM }$c6—J$J5, (cf. pag. 555 ff.)

3m 3fll)re 1807 trat in biefem Äircbfpiel bas ©efeb roegen

3luft)cbung ber ©rbuntertljänigf eit in $raft. ©ämnttlidje @rb =

unt ert Ijaiten in ben Sßraffen’fcfjen ©ütern, foroie in ben übrigen

mürben für frei er Hart. 2tber and) in eben bemfelben galjre brad) ^> er

erfte Krieg fßreujfens mit granfreidj ans, ber für ^renften Ijöcfjft ungliidlid)

ansfiel, gm g r

ü

i) j a 1)

r

180 7 ft a n b e n in Seitnenburg 5 n r $5 e 0 b a

d

)

-

tung ber feinbtidjen franjöf ifd)en Gruppen einige (Sommanbos

preuffifdjer fdjroarjer ,<9 n f a r e n mtb güfeltere unter bem Oberbefehl

bes ©etterals S’Sftoque. 21n einem borgen ooller grüfje erfdjoU mit einem

9)iale bei Seunenburgs 33eraol;nern bas gräfflidje ©efdjrei: „@S fommen bie

gratijofen." söalb barauf erfd)ienen fie and) mirftid). ©ie tarnen non Katt=

raangen Ijerab. Sie fßreuffen griffen fdjleunigft 511 ben SBaffen itnb bie fdjmar-

gen £ufaren poftirten fidj auf bem fogenannten Sobtenplafce uor bem Kirchhofe.

@s begann nun ein lebhaftes ©eraeljrfeuer oon beiben ©eiten; nteljr als eine

©tunbe lang fdjroanfte ber ©ieg. Sie preuffifdjen Kanoniere §ogen fid; juerft

langfam jurüd, riidten hierauf einige Äanonen am Sßfarrbrunnen auf unb gaben

hier mädjtig mirfenbe ©aloen auf bie franjöfifdjen Sruppen, bie ben größten

Sljeil bes Sorfes fdjon eingenommen hatten. Sie glitt ber geinbe mar 511 groff,

aud) bie tapfern preujfifdjen .fbufaren mufften nad) Dberteid) in ben SBalb reti=

riren, unb bies traten fie, als fie fabelt, baff bas ©efd)ü| unb bie preuffifdje

Infanterie bereits über bie ©djleufenbrüde fidjer hinübergelangt mar. gn Dber=

teid) ftellten fie fid) anfänglich roieber auf, liefjen t)ier ben töanonenbonner nodj

einmal ertönen, unb bef d)off ett Seunenbu rg, bas imföefibe besgeim
bes mar, mit Kartätfd^en. Saburd) mürbe bie ^farrmibbem, in raeldjer

fdjon alle genftern eingefdjlageit maren, and) an ben 9Jiauern feljr befdjäbigt,
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unb eine ^anonenfugel rife uoitt nörblt^eit ©efimfe an bem $ird)eitbad) ein

©tiicf herab, welches wegen ber beträd)ttid;en Höbe bis jefjt (1813) nod)

nicf)t t;at reparirt werben fönnen.

fieunenburgS (Sinwoljner befaitben fid) babei in größter Sobesangft. Sie

nteiften begaben fid) in bie ©horitfteiite, wo fie fid) uor ben $artätfd)en unb

Äanonenfugeln am ficberften glaubten. Sie grait3ofen festen hierauf ben ^reufeen

uad), raarfen fetjr niele mm beiten, meld)e bie ©d)leufenbrücfe oertl)eibigen wollten,

in ben ©trom l)inab, unb bahnten fid) mit bem ©dauerte in ber Honb ben

2Beg nad) Dberteid). Sie tapfern ^reufgen mußten wegen 31t großer Ueber^al)!

ber geinbe and) biefen
s$lal3 räumen unb 31 t ben ualjeliegenben Kälbern flüd)ten.

Sie grait3ofeit hatten nun bie meiften Orte bes $ircl)fpiels eingenommen

unb lief3en fid) uoit ben ©ingeroibmeten beinahe 3 SBodjen tpoburd) pflegen.

2lus .tarfdjau, ißraffen, (Solmeit :c. hohen fie SBeijeit, loggen, SBier unb alles,

was an Sebensmitteln fie nur erhalten tonnten. ©ie tonnten füglich nidjt weiter

oorbringen, weil in Sörl)offftäbt, 1 */4 SDteile weit, bas Hauptquartier ber Freiheit

ftanb. fiefeteres würbe halb burch ruffifdje Sruppeit oerftärft. 23ei ben recog=

noscirenben Freiheit liefen fid) nun (Sofafeit fetjen, unb hierauf jogen bie

granjofen, itad)bem fie bie ©d)leufenbrüde unb 23ollenborfer
sBrücfe nieberge"

hauen hohen, um fid) 311 fiebern, an einem SDiorgen gan 3 frühe fid) 3ttrüd, unb

oerliefsen Seuttenburg. S)iod; beufelbett Sag ftrömte fieuitettburg non prett^ifd^en

Hufaren unb ruffifdjen (Sofafen faft über, fowie and) non aitberen Sruppeit,

weld)e bie grait3ofen nerfolgten. 3ln ber s

$raffen’fd)en iörücfe nahmen fie einen

frati3öfifd)en <5haffeur gefangen, unb hohen bie attbereit grattjofen erft bei

©eebttrg ein, wo es 31 t einem heftigen Kampfe fant. $n ber folgettben 9Zacf)t

tarnen 2000 (Sofafen ttad) $arfd)au, weld)e alle anf^utreibenben 9tal)rungS=

mittel uersehrten. ©0 aud) in bett übrigen Drtfhaften bes gartjen itirchfpiels.

Sie fieute behielten feine 9tal)rung, unb il)r 9Siel) hotte fein

glitt er. fietgteres fiel aus Hunger; rif? ein allgemeines 23iel)fterbeit

ein
;
an manchen Orten blieb itid)t ein ©tüct am Sebett. ©eit biefer 3eit würbe

biefer Ort twtt alliirten Sruppett ben gangen SBinter l)inburd) nicht leer. ©d)ule

unb Kirche waren eine lange 3eit gefperrt. Sie (Sofafen oerheerten2llleS

unb brannten bie ißraffeit’fche iöritefe, welche ooit ber gegenwärtigen ein wenig

norbwärts ftanb unb niel tl)euret als bie gegenwärtige war, ab, eben 31t bem

felbett 3 eh auch bas fhöite StathhouS uitb bie fel)r foftbare Söriicfe über bie

2lHee 31t ©hipperbeil. Surcf)2lngft, Kummer, Hunger unb $ranf heit,

namentlid) burh bie 9ful)r aufgerieben, ftarben in bettt gahre

1808 in biefem ^ird^fptel, wo gewöhn l i d) 60 bis 70 fieid)en

jährlih beftattet würben, gegen 300. günf iöauerhöfe 31t ©r. Saitg=

walbe ftarben gan 3 aus, bie 311m ^orwerfslaitb gefhlagen würben unb feit

biefer 3eh blieben nur nod) 10 2Birtl)e in ihrem (Srbe. — @S fielen mehrere
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Heine @efed)te uor, nctd) meldjeti Die Seuttenburg’fdjen (Sinfaffen bie 23leffirten in

Die nädjften Sagaretlje fahren mufften. Sa bic 9{ul)r=Stranfl)eit nod) immer

graffirte, rictl) ber Pfarrer Pflüger feiner ©emeittbe, ü;ren bantieberliegenben

Traufen einen Sl)ee non Saufenbgülbenlraut gurn Xrinfeit §u geben, roobnrd)

and; fel)r oiele gerettet fein füllen.

3nt 3Jiai 1811 tarn eine grojfe 3)ienge ^nfecten aus ©iibmeft geflogen,

©ie waren beit .^enfdjred'eit fel)r äljnlid) nnb iljre 3J2eitge mar in ber 3Jlaffe, baff

meint fie aufftiefjen, bie ©omte oerbintfelte nnb fie fdjetnett gleid)fain eine $or=

bebentnitg bes frangöfifd)=ruffifd)en Strieges int folgenbett $al)re gemefeit gu fein.

3»tt ©ommer 1812 brad) ber Staifer Napoleon mit einem auserlefeiten

£eer in bas rnffifd)e
sJieid) ein. (Sr t;atte bie befteit ©d)aaren ans allen £ätt=

bern Europas gefammelt nnb mit allem StriegSgeuge aufs 33efte nerfel)eit, fo

baff feit bes ftolgeit £en;es 3eiteit ein foldjes £>eer itid)t gefetjett mar. Ser

3lusgaitg, meldjeu biefes Sgeer italjitt, ift befamtt genug nnb bie ($rmäl)iutng

beffelben gehört itid)t l;ierl;er. 31 ber bei bem Sttrd)guge ber ^rangofett

burd) ijßreufje n l) a

t

and) bas Seunenbttrg’f d)e Stird)fpiel uoit beit

$raitgof eit grofje e r 1) e e r tt tt g eit erlitten. 3luf feilten gdtt reit tour be

bas Stont, meines gerabe in uoller 23liitl)e ftanb, abgeljaueit nnb

Sinn $utter für bie sf3ferbe ber^einbe oerbrandjt. 33iele beerben

junger ©änfe mürben ttiebergef äbelt ttitb Stiel) unb ijiferbe nahmen
fie auf il)retit 3)tarfd)e nad) 9htjslanb mit. Sen gangen ©omitter t)in-

burd) med)felteit in fämmttid)eit Drtfcf)aften bie aufjerorbeittlid) ftarfeit (S’iit=

guartierungen ab, inbem bas burdjgiehenbe £>ecr ber f^rangofett faft oljite Gilbe

311 fein fdjien. gleifd), 33rob unb 33utter betauten fie geliefert, Stiele maren

bamit itidjt gufrieben, foitbern erpreßten befferes (Sffett non beit ©ingefeffenen.

Sod) il)r Hebermutt) füllte halb gebemüttjigt merbeit. grüljer als in bem ge=

mbl)nlid)en Sauf bes3ahrcö brad) in beit oben ©teppen Stußlaitbs ein graufer,

uerl)eerenber f^roft ein. Sie grangofen, meldje fid) in bem uoit ben Muffen

uerbrattnten SltoStau nid)t galten tonnten, Ratten {'einerlei ©d)iü$ gegen il)tt.

3 hre Kleiber maren uoit bem roeiten 3ttge gerriffen. $hre giifje gitterten

itacft burd) bie iutabfel)bareit ©d)iteefelber. Sie Sörfer uttb ©täbte an ihrem

^eimmege maren bereits auf bem £>inntarfd)e gerftört. 31 n jebent 2JI orgeit

lagen bie Raufen ber (Srfr oreneit um bie ausgebrannten SBad)t =

fetter. SBen bie teilte uerfdjonte, uerbarb ber junger. SBie 9)tan=

djer mochte jejgt in bem fd)redlid)eit Stampfe mit beut £mttgertobe bes S3robes

gebeuten, meld)es er früher in feinem Ueberntuthe: bon pour Nicle genannt

ttitb als nicht fein genug unter bie $üjge getreten hatte. gßie Staubtl)iere ftiirgten

fie über jebes gefallene ^ferb her / riffen mit ihren Nägeln unb 3 äl)nen bie

©tüde bes rohen gleifdjes ab unb fdjlangett fie herunter. 3;a, ntan hat fold)e

gefel)ett, betten bie Äältc unb bie entfetglid)e 21ngft ber ©eele fd)on ben Sterftaub
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geraubt fjatten, unb bie am 2Bege im Sdpiee lagen mtb mit ben ©eberben be&

2Baf)nfüms an iljren eigenen, fdjon uom grofte fdjroarjen Ringern nagten. Son

folgen Silbern menbet fid) bie «Seele mit tiefem Sdjauber Ijinroeg. 2llS fdjred-

lidje 2BaritungS$eicben gegen Uebertnutl) unb Greuel [teilen fie ba, um bie um

geftiime &eibenfd)aft in ber sDienfd)ett ^erjen ju bredjen, unb für Saufenbe

biefer Sdjaaren, bie ßuropa 20 uerljeereitb burd)jogen Ijatten, modjte es

bes fyödjften Kampfes ber Seele bebi'irfen, bantit fie nicfjt in ber uollen Sidjer=

Ijeit ber Siinbe baljiit ftarben.

3m sJ)?onat 9Jlai 1813 brad) in Üeuitenburg bei einem Ijeftigen Sturme

$euer aus unb mürbe bas ganje 3Dorf unb bie $ird)e nebft föirdjengebäube in

2lfd)e gelegt tjaben, menn ber Sturm bas $euer in bem flantmenben £>aufe

nid)t nad) bem fyelbe jugemeljt Ijätte. ßs mürbe babei ber 3Jtasfingfdje $rug

unb mer anbre 3ßol)ngebäube nebft ben äßirtfjfdjaftsgebäuben in 2lfd)e gelegt.



VI.

2tu63«ö

aus 6er Sinken --^bronif eou (Sallingen,

betreffend) bie Seit

»Olt i$os bie j$j5.

„1805 ift ein aufjerorbentlicfjes iyaljr für fyiefige ©egenb unb ganj ^reufjen. isoö.

@s £;aben uns folgenbe liebet betroffen:

1. ©in oorbergängiger, fet)r tangroieriger SBinter uou ber fDtitte 'Jiouember

1804 bis anfangs 3tpril 1805.

2. Diacf) 21bgang bes 2BinterS eine allgemeine ißferbe^rant'ljeit, bie bie

s
iPferbe entfräftete, junt flfjeil töbtete unb btos bnrd) ©lauberfalj fonnte

fie erleichtert roerben.

3. ©ine fpäte ^rn()lings=31nsfaat unb babei immerroäfjrenbe 'Jtäffe, bie

ben ganjen (Sommer anljielt bis in ben fpöten ^erbft, fetbft in ber

©ritte, bie ficb besmegen bis in ben Cctober oerjögerte. Zieles mar

auf beut $elbe auSgemadjfen unb altes fernst eingebradjt. &eu ift

faunt halb fo riet als im uorigen ^aljr. Süe ißferbe fittb räubig,

fraftlos unb t'repiren tjäufig. 2Jtir (Pfarrer Settegaft) finb fd)on 5

abgegangen.

4. Unoermutljete i£ruppen=®urd)märfd)e, i|Sferbe=, ©etreibe--, $ourage=

Lieferungen, aud) anbre $riegsfut)ren, raeit ber Äönig bei beut aüge=

mein ausbredjenben Kriege genötigt ift, bie ganje 21rntee auf

©tat §u fe£en. £jd) als ^Srebiger burfte erft nur non ber contribuaten

2Bittroend0ufe liefern, je|t aber merben meine 4 ißfarr^ufen mit baju

gezogen unb füllen, auffer £>eu unb Strol), über 7 Scheffel $orn,

34 Sdjeffel hafer 2C. liefern, baoon, meil bie Hälfte berfelben oer=

pachtet ift, bie ißädjter bie Hälfte abgeben.

5. ^rüljjeitige Glätte, bie einen großen £l)eil oott ©arten=@ett>äd)fen ner=

borbett unb bei ber frühen ©inftellung bes 23ieljes bas gutter äujgerft

foftbar matten roirb. Qd) Ijabe fdjon auf meine fleine 2Birtl)fd)aft

Saat unb $utter für etliche 60 5£f)lr. getauft, ol;nerad)tet manches

^iet; abgefchafft tuorben."

4
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„Pro memoria einige eingef djaltete üriegS'Nad)rid)ten

pro 1805, 6 unb 7.

$5111 Julius 1805 fiinöigte Defterreid) »erbunben mit Nufjlanb bent fran=

göfifdjen $aifer jutn britten Niale ben Jtrieg an. Siefer Napoleon 23onaparte

t'ain mit feiner Armee in fotd)er Sdjnedigfeit in bie öfterreidiifdien Staaten,

baff fdion ber größte ^tjeit ber öfterreid)ifd)en Armee ruinirt mar, elje bie ruffü

fd)en igülfstruppeit anfatnen. Als biefe im Nooember erfdjienett, fo erfolgte

31»ar eine blutige Sd)lad)t ben 2. Secbr. 1805 bei Aufterlip, mo aber bie »er=

bnnbene rnffifd;=öfterreid)ifdje Armee gefdjlagen mnrbe. Unfer Äönig t;atte feine

ganje Armee bamals fdion gleid) auf $elb=@tat gefepet, mar and), laut bem,

bent ruffifdien Äaifer Alerattber gegebenen ASort, mit bem größten ^(jeil an

bie öfterreid)ifd)e Oirenje uorgeriidet, fam jenen $erbünbeteit aber iüd)t jur

£)iilfe unb blieb bagegett, mie bie $ran3öfifd}en fagten, untljätig, roeil er für

feine Neutralität etliche Nfilliotten uon ^rant'reid) 30g. fjd) jmeifle barau jrnar;

aber hätte er bamals mit jenen SBerbünbeten gemeinfdjaftlid) agirt, fo mürbe

oielleid)t auf einmal bie franjöfifdje 9Nad)t gefdjmädjt morbett fein, unb ber

Jammer itidit fein ganzes Neid; !urje $eit nadjtjer bebecfet haben. @s blieb

alfo oor ber £>attb mit ^reufjett ^rieben, bie Armee mürbe beittobil gemacht,

bie uotu Sanbe mit Tratten jufammengebraditen ÜNagajine gröfjtentheils für

halbes ©elb »erlauft , fantmt gerben unb anberett 311m Kriege notlimenbigen

Gingen, Ser öfterreidjifdje $aifer madite fdjleuitig mit $ranfreicl) Triebe, gab

etl. Sättbcr l)in, um nur nidjt alles 31t oerlieren. Sie Nuffen aber 3ogen er=

bittert, ol)ite Triebe 31t machen, nad) großem 33erluft, in iljr SBaterlanb §urücf

.

180«. Sie Nulje aber bauerte nur fur3e 3eit, beim im September 1806 fünbigte

unfer Äönig ^yriebrirf) 2Bill)elnt III., aufgeregt burd| ©ttglattb unb Nufjlanb

unb bereu $reunbe, in Berlin, »erbuitbett mit Nufitanb, bem Haifer Napoleon

ben $rieg an, um beffen Söergröperungsfudit ©inljalt 31t tl)un; aber ber An=

füprer, &erjog »on 2fraunfd)mcig, martete bei ©röffnung bes Krieges nid)t ein=

mal bie 23erfammlung aller feiner eigenen Gruppen, noch bie Anfunft ber ntar=

fdjirenben ruffifdien ^ülfstruppen ab, fottbern, uadibetu etroa 100,000 Nlann

»on ben Seinen 3ufantmengefommen, bie ba glaubten fdion »ollfomtnen ftarf

genug 311 fein, eine grof?e, lange, ftegreidje Armee auf einmal 31t 23obett 31t

fdilagen, biefe magten »ernteffen ben 14. Dctober 1806 bei bem Sorfe Auer=

ftäbt, olinmeit 3etta, eine Sdjladjt, bie nid)t allein »erloren mürbe, fottbern jene

gatt3e preupifdie Nrntee, ber es, mie bie graitsofen bei uns behaupteten, an

tüd)tigen Anführern fel;lete, mürbe bis auf etliche taufenb un»ermutl)et gerettete

$öpfe, getöbtet, »ermunbet unb mit aller Artillerie, 23agage gefangen genommen.

Sie gtanjofen brangett nun ungeliiubert mit ftarfen Nlärfdjen in bie preufjifdien

^rooinsen, nahmen eine nad) ber attbertt fammt ben Heftungen ein, tuareit fdjon

ben 23. Cctober in Berlin, unb unfer Nloitardj mupte fid; mit feiner gamilie
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biä über bie 2i>eid)fel ju feiner fleinen oftpreufcifd)en 2lrmee begeben unb uon

ba weiter, non einem Drte jum anbern burd) Umwege bis nad) Königsberg

unb uon ba, beim £eranbringen ber Qeinbe, nad) sJRemel am (Enbe bes QapreS

ftüdjten. Qm ÜRouember fd)on ging ein grobes (Eorps uon Qranjofen bei £f)orn

über bie 2Beid)fet, lieben ben 9teft ber Sjßreujgen in Saujig, ©raubenj unb

bei Dfterobe gur Seite fielen, unb brangen burd) Sübpreufjen gerabe nad)

2Barfd)au, nal)m biefe Stabt ein, um nad) bem ^lan bes Kaifers Napoleon

t)ier ein erneuertes polnifdjes JReid) mieber aufJuristen , formirte eine aus

50,000 3Wann mit granjofen untermengte pohtifd)e Legion, aber es würbe

halb barauf, et)e es bamit nod) uöUig fertig war, burd) bie anfommenbe

80— 90,000 2Rann ftarfe ruffifdje Slrntee im Vorbringen aufgel)alten, bie fid)

im Secember an etlidjen fünften bei ^ultustf ©aUicjin längft ber ÜRarew

glücftid) mit bem geinbe fd)lug. SBeil fid) aber bie Griffen uneradjtet ber

erfod)tenen Vorteile, uielleid)t aus befürchtetem 9Rangel an Lebensmitteln ober

anbern unbefannten ©riinben juriidgogen, fo liefgen bie Qrangofen blos ein

(Sorps gegen fie ftel)en, bie übrigen wenbeten fid) gu uuferut llnglüd nad)

Cftpreupen, um nod) bie lepten ^rouingen bes preufjifdjen Staates gu erobern

unb ausgugefjreit. Sie uertrieben bie Heine Oftpreuf?ifd;e 3lrmee bei Solbau,

Veibenburg 2C., bie fid) nad) ben ©egenben uon fRaftenburg, ©erbauen, Sd)ip=

penbeil 2 c. fcbleiutig retirirte, unb bem Qeinbe (Snnlanb aud) unfere gange

Vartenftein’fcpe ©egenb baburd) s
l>reio gab. Vei uns tarnen fie im älnfange

bes QapreS 1807 gum 1. 9Rale. Sie braubfdjapten Stabte unb Dörfer, 1807.

machten grope fRequifitionen uon Kleibungsftüden, uon allen

©attungen Lebensmitteln, ^ourage 2C. aujjer ben uerf d)iebeneit

^ßli'tnb erringen, bie uon 9Rarobeurs in eiitgelnen Raufern ueriibt würben.

Sie ^jßreupen attgquirten fie gwar bei Sd)ippenbeil, aber ol)ne (Erfolg, bis bie

ruffifdjen Sruppen nun gum gweiten 9Rale wieber fd)nell uom ÜRarew uor=

riicften. Sie trafen ben 20./21. Qanuar in ©allingen unb fjiefiger

©egenb plöplid) ein, uereinigten fid) mit ben ißreufjen unb

brängten fo bie retirirenben $rangofen bis hinter £>eüsberg,

in bie ©egenben uon 311 len ft ein, ©uttftabt, griffen fie unuergiiglid)

faft täglid) an uerfdjiebenen fünften, aber opne (Erfolg an, inbem bie ^einbe

fie tournirten, um nad) Königsberg gu fommen. ÜRun nahmen bie übrige

gebliebenen uereinigten ruffifd) = preupifd)en Sruppen unter 3lnfül)rung bes

©eneraULieutenants u. Vennigfen unb bes preupifdjen ©enerals u. Leftod alle

Kräfte gufantmen, unb lieferten ben 7 . unb befonbers ben 8 . Februar an einem

Sonntage bei
s$r. (Eplau eine ber blutigften Sd)lad)ten, wo uon ber Kanouabe

hier bei uns bie (Erbe unb ©ebüube erbebten, unb uon beiben Seiten an 40,000

auf bem iplape blieben unb faft eben fo uiel leid)t unb fd)mer uerwuubet

würben. Sie combinirte ruffifdje unb prenfsifd^e 3lrmee rühmte fid) gefiegt

4*
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§u ßabett, bodj gog fte fidj, um Königsberg 51t beden, gurüd unb [teilte

ßiefige ©egenb j um groeiten 9Jiale bem Ginfalle ber grangofen

bloS, bie gu uns lauten, unb alle jene Grpreffungeit erneuten.

Sie ßatten aber nur etwa 10 Sage ßier 9iuße, unb mürben, ba

itjrer Ijier nur ein Heines Gorps mar, aufs 9ieue bis Ijinter £>eiloberg 0erjagt.

s$oit biefer 3eü ab aber sogen fidj beibe Armeen in einer langen £inie uott

einanber unb bie ^rangofeti cantonirten 00nt frifcßen H'iff Ijinter Srauttoberg ab,

bis bas gange fitblicße Grmlanb längs ber ipaffarge unb Me burdj, oljtte baß

innerhalb 3 Dlottate etmas 23ebeuteitbes norfiel. 3 n uttferer ©egenb lag

roäljrettb biefer 3^it bie gange ruffifdje 2lrmee, 70— 80,000 9)httttt

ftart, in Stabten unb Sörfertt einquartiert, entblößten uns 001 t ben

oljttebem menigen Sebensmitteln, ^afer, ^ eit unb Strolj. fießteres

mürbe nott iljtten burdj gemaltfante goitragirungett genommen,

mobei beim and) guroeilen ipiünberungett unb aitbere Gpceffe oor=

fielen unb bie Ijiefigett Giumoljtter mit <Qafj gegen bie SWuffen er=

füllten, fo mie beinahe lein 9tuffe ein gutes Herg gegen einen Seutfcßen Ijat.

Sas Hauptquartier ift in 23artenftein. 3” ©a Hing eit lj ab eit mir, außer

oielett burcßtnarfdjierenbeit unb übernadjtenben Gorps, am längften eilt

Bataillon bes 2trd)angelf cßen Infanterieregiments, 0011 t 23. 2E)färg

ab bis 2)iitte “Diai geßabt. %>m Hofe ftanben 2 ©etteräle mit ißretu ©efolge

roo aud) iljr ©ottesbienft gehalten mürbe, in bcttt 2Bittmen=HauS auf meine

Koften ber Dberft mit etlidjen Suffigieren unb in ber SBibbem 5 aitbere Cffigiere,

bie fämmtlid) oon uns (^leifd) ausgenommen) oerpflegt merbett mußten. Sen

16. SJlärg laut ber Kaifer Slleranber felbft ttadj Scßippenbeil, ben 18. ttadj 23arten=

ftein, mo aud) nufer König eintraf, unb fidj bafelbft einige SBodjett aufljielteit.

2ludj tarnen alltnälig aus 9tußlanb bie Kaiferlicße ©arbe unb aitbere neue 9tegi=

inenter gur 33erftärluitg bei uns att, moooit 1 Bataillon oon ben er ft er eit

in ©

a

1

1

i n g e n etlidße 2Bod»en lang einquartier t mürben, aber jeßt für

baares ©elb lebten unb große Verteuerung iitadjten. So roartete bie

combinirte 2lrmee immer 33erftärfung ab
;
ließen beu fyraitgofeu baburd) nidjt allein

3eit fidj in ben fetteften beften ©egeitbeit oon Preußen, in Oer Glbingfcßeit, 9)ta=

rieitburgifdjen unb Sattgiger 'Jiieberungen ausgurußeit, uötlig mieber gn equipirett,

fonberii aud) immer mehrere Truppen ginn Grfaß ber oerlorenett oon $ranH

reid) unb ben Dielen aÜiirten dürften an fidj gtt gießen, aud) Sanjig, ben midp

tigften Crt für Preußen, einguiteßmen. Gnblidj feßtc fidj ttnfere combinirte

2lrmee Gitbe 9)iai in Semeguitg, rücfte bei Heils ber g in Oie [tarfeit ruffifdjett

SBerfcßanguitgen, mo Oeit 10. ^iiiiius eine blutige Sd)ladjt geliefert mürbe, melcße

33erfcßanguttgen bie f^rattgofen gmar nicßt eiitneßmen tonnten, aber 2 sDiei(eit

bauott burdjbradjeu, unb auf biefe 2lrt nufere Slrntee trennten. 3efÜ hatten

mir in ßiefiger ©egenb beu brüten Giitfall ber J-einbe, bie g 1 i in p f

=
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lidjer, mie b i e o origen dHale mareit, uub unfere flieljenbe combinirte

2lrntce mit ©ilmärfdjeit in 2 Parteien oerfolgten, nad) Königsberg unb nad)

$rieblanb. 2Xn beiben Orten nmrben bic Unfrigen ben 15. $unius oöllig

befiegt. Königsberg ging gleid) nad) furjer ©egentoeljr über unb and) bei

grieblanb geroannett bie fyraujofeit gegen bie Muffen eine fel;r blutige Sdjlacfjt.

Oie gefd)lagenen Muffen gogen fid) in ber größten ©efdjroinbigfeit bis hinter

STilfit an bie ruffifdje ©renje gurüd unb befreieten baburd) nufer 33aterlanb

oon einer fel)r briidenben Saft. Oie franjöfifdjen Oruppen oerfolgten fie baf)itt

mit ber größten Sdntelligfeit, unb marett fdjon im begriff, iljre ©reitje §u be=

treten, aber Kaifer 2llepanber laut biefem ©inbringen §u unferm ©liid juoor;

fdjlug bem Kaifer Napoleon einen SBaffenftillftanb oor, ber and) oon itpn an-

genommen mürbe."

,/Jlad) bem Trieben ju Oilfit befatn bie frait§öfifd)e Slrutee etliche 2Bod)en

jum 3lusrn()cn unb mürbe §ur 23eqitemlid;feit meit auseiitanber gelegt, — bei

meldjer ©elegenljeit mir and) Küraffiere §ur ©antoitirung bef amen.

Anfangs 21 it g u ft gingen fie fämmtlid) bis über bie ^affarge

jurit cf.

"

,,^n öconomifdjer ^infidjt ift ebenfalls 1807 für unfer 33aterlanb Ijödjft

traurig." — ^m £sullius 1807 brad) fdjon bie 33iel)feud)e aus, bie im Ijiefigen

Kird)fpiel unb ganzer ©egenb faft alles umgriff. ^n ©alliitgen finb oon

400 Stüd 2tlt= unb Qnngoiel) etma gegen 20 geblieben, $d) habe alles oer=

loren. ferner tarn noch im Julius unb 2luguft eine aufferorbeittlidje £nße unb

Oürre ba§u, bie bas gortfommen ber Saaten, and) ein naffer £>erbft bie
s2ßinter=

faaten bei oielen fo oerfpätete, bajs äujgerft menig auf manchen Reibern atts-

gefäet roerbeti fonnte. 2catürlid; finb baburd) bie üftaljrungsmittel ju unerhörten

greifen geftiegen §. 33. guter Dioggen 4 Of)lr., 3ßeijeu 6 Ol)lr., ©rbfett 5 Ol;lr.

©erfte 3 Ol)lr."

„3n ^infidjt ber Kopulation unferes 33aterlanbes, mürbe bas ©leitb ba=

burdj itod) größer, baß oielerlei ©attungeu oon Kranfljeiteu unter ben ©iit=

moljnern 311 graffiren anfingeu, 3. ©r. anftedenbe Sajaretl)= unb 9ieroenfieber,

fttuljr, Kod'en, ©ntfräftungen 2c. bie oiele 1000 getöbtet, nod) mehrere 2)toitate

lang fd)ioäd)te unb an iljreit 2lrbeiten Ijiitberte. 9tur in meiner fleinen ©enteilte

finb nalje an 300 geftorben, an 200 meggesogeit, fo baß fie nod) um */3 Heiner

gemorben. 23iele mären bem Oobe unb langmierigen Kranfljeiteu entgangen,

mettn fie etmas ju ifjrer Stärfuug gehabt. Qn ©a Hing eit allein finb 8

33auerit mit itjren gantiüen unb oerfdnebciteit auberii ©ittmo Intern toeggejogen

1111b Überbein 0 f = unb Oorfader größtenteils uitbefäet cjebliebeu."

©nblid), mas ‘ültoralität unb Sieligion anbetrifft, fo fdjeint ber übrig ge=

bliebene Ot)eü oon s
Dleitfd)en baritt feljr oerlorett 31t haben. Oie Kirdjett raerbeit

immer felteiter befudjt, uub allenthalben Oiebftäl)le auch anbere ©pceffe begam
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gen. ©ott J)at bei allen biefen unglüdlidten ßreigitiffeti micl) unb meine Familie

rounberbar gefdßißt unb erbalten. 3war tjabe id) unb alle Sanbgeiftlidjen cor

2 fahren bie großen ©etreibe= unb $ourage = Lieferungen für bie preußifcße

2lrmee mitleiften miiffen, aud) herttad) bei ben häufigen ßinquartiertmgeu immer

neue SBictualien aus Sittauen Idolen laffen ntüffeit unb Diele Unruhe aud) angft=

wolle Stunben gehabt; bod) finb in meinem £>aufe feine piinberungen unb

Wißhaitbluugen, roie es bei ben meifteit gefdjetjen, uorgefallen. Sie Kird)e hat

meber an ihrem Vermögen uod) au Kirchen/^noentario nerloren."

1807. Anfänge 3)?är§ mußte bei ben häufigen Sobesfällen aus ber ©emeinbe

uub beu hiefigen ruffifdjen Sasaretbeu ein aitberer neuer Kirchhofsplaß, mit

ßottfenS bes ©riutbherru, neben bem alten Kirchhof genommen merben, ber

aber burd) bie Muffen oorn 3 aune entblößt, uub bei ber jeßigcn Sage ber ©e=

meine mirb es fdjmer halten, eine orbentlidje Umzäunung 311 erhalten, ßs

fonnte megeit Stängel ber fuhren unb lange unterbliebenen Schulunterricht

feine Kird)en/iUfitation gehalten merben. Weine Konßrtnanben fjabe id) nur

etlid)e Wale in bem KriegSgetümntel 3urüdfd)idoi biirfen, unb fonnte fie, mie

fonft gemöhnlicf), int Dctober einfegtten."

1808. „1808 fängt traurig au. Preußen hot ^rieben, ift aber mit feinem Könige,

ber in Königsberg refibirt, in ber traurigften Sage. — Kriegsfteuer. Sie fram

3öfifd)eit Gruppen finb ooit uns entfernt unb bis an bie äöeidjfel juriidgejogen.

— Sie greife fämmtlidjer 23ictualien bleiben in gleidier ^»ölje unb bie §un =

gerSnoth in 1; i e f i 13 e r ©eg eit b, mie and) im ßnnlanbe unb Dberlaitbe ift

außerorbentlid) groß/'

1800. „Sie ©etreibe=^5reife finb fdjleunig, ba ein fd)redlirf;er ©elbntattgel f)errfd)t

unb ber Sceßanbel ferner gefperrt bleibt, meit unter bie Hälfte bes oorigett

Qaßres gefallen. Ser Scheffel SBeijett 3. ßr. gilt 4—

5

fylorin, Dtoggen 2—

3

fl.
r

©erfte 2 fl. 2c., bie auf h°h e greife angefeßten ßtädßer fallen alfo nebft ben

löeßßent hodjerfaufter Sanbgüter. Sabei ift faß bas ganje 3>ahr t)inbin:d) eine

uttgefunbe SBitterung, mesroegeit bie Hälfte 0011 ben ßiitmohnern an anfjaltenbeit,

oft mieberfehrenbett falten fiebern frattf lagen, and) oiele an ben folgen ber-

feiben ftarbett."

1810. „Sas in biefettt Qohre gut geratene ©etreibe ift im äußerft ttiebrigett

greife. Ser ßfoggett 3. ßp. ift auf 48 ggr. bis 50 ggr. heninter gefommen.

Sas baare ©elb äußerft feiten, bie ©iiter tief oerfdjulbet, tßeils fegueftrirt,

tljeils naße am ßoticurs."

„Sie ßfeligiofität finft befonbers feit bem leßteu Kriege immer mehr.

Ser ößentlid)e ©ottesbienft, ßommttnion 2c. mirb meniger als jemals geadßet.

Sie Schulen merben fdßedßer. Sttrd) bie neu eii^ufiihreitben Abgaben mirb

Srug unb ^interlift immer ausgebreiteter.

"



55

„Qer Mntcljerr biefer Kirche, .£>err ©raf ©ruft gu ©ulenburg Jjat im

iDJai ein ^räuleiit u. lauter aus SiHfam gel)eiratl)et."

„ißreupen bat — uont s
J)iai bis in beit ^jerbft auperorbeutUcbe Qiirre ge= 1811 .

habt, baljer alles Sotnmergetreibe nitb ©artengeroädhfe faft ganj uerfagt nnb

eine Steigerung ber ©etreibepreife uerurfad)t. SDaju tarn an fetjr nieten Drten

£agelfcf)tag, rooburd) and) bas biefige SBauer^Sommerfelb halb, nnb

uoitt Sinterfelbe */8 niebergefcf)Iagen mürbe. Qer Steffel loggen gilt 5—6 ft.,

ber 2Öei§en 7—8 ft. £>as Scf)oä Stroh 7—8 £l)tr. 2>ie neueingefütjrten

Abgaben ooitt uorigett ^apre bauern mit einigen ©rmäpigungen fort."

„ißreujgen, bao feit beut unglücflidjen Kriege jmar oerarntt nnb nieberge= 1812 .

briicft, aber bod) im ^-rieben gemefen mar, mürbe 511 feinem größten Ungli'td

^mangSmeife in ben $rieg mit Siuplanb oermidett." Qer bnrd) ißreupen

(
pet)enben franjöfifcben 2lrntee ntup unfer oerarmtes 33aterlanb mit altem oer-

pflegen, Sebenomittel, ^ourage, ^3ferbe, Sagen 2c., !ur§ atteo bis jept ttod)

gan§ unentgeltlich Vergeben, mobei and) biefes © allin gen’ fd)e Slircpfpiel

barte 23ebrüdnngen erfahren." „Sie gefd)tagene fraitjöfifdje Strmee mußte

fortget)olfen merben," mie „and) ber grof)en nad)feßeubeu rufftfdjen 2lrmee

Quartiere, Sebenomittel, Courage, s
^3ferbe, Sagen 2c. bergeben."

„Sonften ift, roas biefes $ird)fpiel betrifft, nid)ts non Sidjtigfeit in

biefent ^ah re oorgefalten, außer baß mir gleich ben übrigen ©inmoßnern

Preußens jene friegerifdje Qrangfale im grof)en 9)taße miterfahren; ferner,

baß 9iernenfieber, befonbers bösartige Wafern ftarf ju graffiren anfangen,

moratt uiele $inber ftarben."

„Sas bie hieftcge ^Rircfie nnb bas £ird)fpiel befonbers betrifft, fo bemerfe 1813.

id) bas Seuige, baß bis jeßt fcbon über 60 9Jiann ans biefer fleinen ©emeitte

bei ber 3lrntee bienen, baoon fd)on oerfdpebene geblieben nnb nod) mehrere

oermunbet finb;

baß ber Ipefige Sel)nst)err ©raf ©ruft 511 ©ulenburg freimittig fid) beim Oft=

preußifdjeti National = 6aoallerie = 3fegimente als 3fittmeifter engagirt. Sein

einziger Sohn, ein 2 jähriges $inb, ber fdjon 1 ^apr lang in meinem .S^aitfe

gemefen, bleibt auch fernerhin bei mir jur ©rjiepung."

„Qer Sehnsherr bleibt ferner in Qienften ttnb ift 1815 als SRittmeifter 1814 .

bei bem königlichen ©arbe=^ufaren = Regiment in Berlin angeftettt nnb beffen

söeooUmcidjtigter, fein Sruber in Siefen, ber aud) bie ©alling’fdjett ©i'tter

infpicirt, uerpaeptet fie an ben ©alling’ fepen Sirtpfdjafter griebrid) 9topbe

im 3uni 1815."

„23om 1 . 3uni 1815 ab mürben bei bem in biefem l^apre neu ausge= 1815 .

brochenen fraitjöfifchen Kriege an jebein äftittmod) Slbetibs 33etftunben angeorbnet,

bie bis in ben £erbft bauerten unb fleißig befuept mürben. 2lußerbetu finb
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in biefent uttb uorigen $al;re 4 allgemeine ©iegeö^rebigten gehalten unb aHe=

mal anfet;nlic6e $ird>en =$ottecten, and) in ben Raufern gefamtnelt, bie Ijier

jufamnten circa 60 £l;aler betragen."

2)eit 18. Januar 1816 ift in ber ganzen ^renfjifcfyen
sDtonard)ie bas

griebensfeft gefeiert.



§rnfl dfmflopfi $raf 51t §ufeußurg,
geb. jo. September

J754 . t jo. 3uli 1796 .

s
J0!it iljm ftonb her ßhtlettfmvgifcfje Spante auf ^tuci Slugeit; uier feiner ©öljite pflanjten itfii in beit nod) jefet btüfjenbcn 4 giueigen ber gantilte fort.

1770 erfiätt er bie ©jpectaiij, 1793 bas jßrintarium auf bie 3>oßcinniter»(£omtßuret SBieterößeim
; 1772, btößer Saßtienjunfer, bas SornetS^atent im »on SRoeber’fdjeti {Regiment ju {ßferbe; bann nusSgefdjieben jur

Uebernaßme feiner ©fiter.

1776 ben 5. gebruar ©tjepatt mit Gatßaritta ‘üJiargaretfje ftebroig ©räfin Don ber (Sfroebeit, geb. 24. Suli 1753. f 28. 3ufi 1817.

1788 ben 10. October ftijtete er aus ben ©fitem ^raffen, Sfloöfeim, fiattmang, Sanbfeint, Seuneburg, SRodelfeim, Oberteidi, Kolbißcn, Scßilongonifen, SBangnid unb ßßraffeitroalbe ein Fideicommissum familiae unb beftitnmte

baffetbe feinem ältefteu ©otjne ÜBi t f| et tu
;

bie Stttobiat=@üter SBideu, Sllöuienen, SBollmeii, K(.=©pottDitteu, 2omp, (Eappclfeim, Diambfen, @d)oettbrud) unb Spar! beftimmt er feinem (weiten Soßne Jp ein riet) unb bie

tMingcnfcßen BeßnSgüter feinem britten Soßitc ©rnft.

SBic auS ben SRemoiren ber D6er=$ofnieiftcrin ©rfifin SJofj erfiditticb, iibernad)tete bie Königin Surfe oom 10. jum 1 1. fjitni 1798 bei ©elegenßeit ber jpulbigungöreife in ©attingen; ber König mar itadj

SBarfcßau gereift. ©S beißt bafetbft: „Surdi bie Ungcfcßidlicßfeit nuferes iffoftillonS mürben mir (non Somnau toinmenb) unterroegS umgeroorfen; ber Scßred mar groß, aber ©ott fei gepriefen bie Königin blieb unoertejjt

unb mir anbern and). SBir tarnen um 5 Ußr bei ber ©rfifin Sudenburg an, bie Königin, bie feßr angegriffen mar, rußte fid) etmaS aus unb foupirte allein in ißrem Zimmer, mir anbern mit ber gantilie Sudenburg, bie

äufjerft liebenSmürbig ift."

fßotfjo fKUtljclm,

geb. 10. Sult 1778. t 21. SWärj 1865.

1793 gäßnrid) im ®ragoner»SReginient 8lnfpadj»Sfafireutß (jefit

Königin Ktiraffiere).

1797 anggeftßiebeu bcßnfs Uebernaßme ber Sßrnffen » Senne*

burgfdjen 3Hajorat3=@ttter.

1807 Dermätjtt mit SBilßelntine oon Klfitßßner, geb. 11. ©cp»
ternber 1786. f 30. Sunt 1811.

1813 Eßef ber greimtlligeii 3ägev*Eöcabroii bes

Qftpreußifcßen SRational»SanatIerie>SRegimeiitS; 28. ©ep»
ternber EiferneS Kreuj; 1816 SRuffifcßer ©t. Sülm
bimir*Drben.

1816 ben 5. Slpril nlä SDiojor jum 7. §ufnremSRegiment
1830 Obriftlieiiteinuit unb Eommnnbeiir beS 2 ßeib=§uf.»5HegtS.

1839 StuSgefcßieben als ©eneraPSDiajor.

SRitler bes ©t. Soßanniter» unb 9tuffifd)en ©t. Sinnen»

OrbenS II. mit Brillanten unb bes SRotßen Slbler»0rben3 III.

1833 trat er feine 2Rajorat3*®üter ati feinen einzigen ©oßn ab.

SBettjeSlauS ,Jkinrtdj,

geb. 15. Suli 1779. f 25. gebruar 1842.

1798 ßieutenant im .^mfaremSRegimeut oon ©uter (jept 1. ßeib»§ujarcu).
1800 nuSgefcßieben, beßufl Uebernaßme ber SBiden’fdjen 9l(tobiaI»@üter.

1801 ben 10. Suli Bermiißlt mit Eßartotte SReicßSgväfin gind Bon giuefenftein a. b. |>. ©ilgeiiburg,

geb. 1781. t 19. Sliignft 1812.

1813 jum Svigabiev bev 4. £aubmel)r»®rigaöe erwäßlt, meldie er formirte, als Süiajor bei

ber Belagerung Bon®aitjig füßrte, baS Eiferne Kreuj unb ben SRuffifdjen ©t. SlnnemOrben II.

erßielt unb bemnädjft, am StjpßuS erfrnnft, ausfeßeibet.

Sn gotge ber KriegS»Salamitäten non 1807, (bie SBiefen’fcßeu ©iiter liegen jroiicßen bcu

©ißtacßtfetbern bou Sßlau unb fyrieblanb), unb ber Kriegsopfer Bon 1813/15 oertnitfte
er bie Bon ber ©djtnefter feines SSaterS ererbten ©üter (Safunoneu tc.) unb ebenfo bie juuor acqui»

rivten ©eßmen’fcßeii ©iiter, fomie bie Bäterlicßen ©iiter Pomp, lappelfeim unb Sfiambfen.

1821 etablirte er feine einjige Socßter Slgnes, bei ißrer Sßerßeiratßung mit iöaron Sorff, auf ©tßoenbrudj
mit tßarf

;

1826 übernaßm fein einziger ©oßtt bie noeß übrigen ©iiter: SBirfen mit SltSnieuen, SBoIImcii unb
Hl.=Spormitten. (Seit 1766 in ber gamilie.)

SBenb Sotffo föftmar,

geb. 14. Stuguft 1808. f 5. ®ecentber 1849.

1833 ben 6. Stuguft Bermäßlt mit Söcrtßa Srueftiue Sulie
SReidjS» unb SBurggräfin ju ®oßna a. b. .0. ©djlobien,

geb. 19. Slpril 1813.
1840 StBniglidjer ffammerßevr unb Sanbratß bes ft'reifeS

Staftenberg.

1847 SJlitglieb beS Srften SSereinigteit üanbtageS, in beffen

Sdbum er bie SBovte oerjeidßnet
:

„©tiipe ben ®ßron
unb ®u mirtft für baS §eil beS ®olB."

Ijaus
j

praßen.

3iotßo ^leinricf),

geb 27. ®ecember 1804. f 17. Stpril 1879.

1830 ben 12. September Bermäßlt mit ®ßerefe tüeidjSgräfiu nott ®ocußoff»griebrid)ftein, geb. 4. October
1806.

1835 üanbratß; 1843 iDber=9iegientngSratß; 1849 ffiice»ißräftbeiit unb Eoinmiffnr jur SianbeS»9?egierung

Bon ScßleSmig; 1850 Sßef».ß3väfibent; 1874 ®irector ber ^aupt»ffierroaltung ber ©taatsfdjulben.
1840 Kgl. itammerßerr; 1867 Dber»S8mggvaf; 1874 fianbßofmeifter im Königveid) 'Preußen
1850 it. 3oßanniter»0vben; 1858 bei ©elegenßeit beS 9iegentfißnftS»2anbtag§ Stern jum SKotßen Slbler»

Orben; 1861 bei ©elegenßeit beS EßteiibieufteS jur Krönung Stern jum KroneioOrbeu; 1869
'Jiotßen Stbler»Drbeu I Klaffe.

1840 SßroninjiaFSanbtagä'ffliitglieb; 1851 ®ice»3Jtarfeßaü; 1862/75 SanbtagS-'JJiarfißall ber 'prooinj

'Preußen.

1849 SDiitgfieb ber Euften Kammer; 1855/58 Erfter Sßväfibent beS §aufeS ber Slbgeorbiieten
;
1866/79

Sliitglieb bes §errettßaufes.

1868—1878 SDtitglieb beS 91orbbeutfd)cn DteicßStageS; beS fjollpavlamentS unb bes ®eutfdjen DteußStageS.

äßaus
|

ÜJidten.

Sllejauber (Svitll,

geb. 19. Tieceniber 1781. f 1845.

1798 Lieutenant int
<Dragouev*91egiuu'ut öun 2Bertf)er fje^t

Oftpr. Äüvaffiere)

1805 ain3ge)d)ieben ^ur lleberuatjiiip ber ©atlingen’jiljeu

fiel)iis*@üter.

1810 ueriuüljlt mit ^rieberite t*on Diautter, geb

f 1812.

1813 trat er nU i 1 1 m e
i
ft c v in baS Oftpreu =

^
i

f d) c 91a tional * (£a onl lerie = iRegt
,

mad)te

mit bem GuvpS beä ©encral 9)urt alle Sdjladjteu

unb (^efed)tc mit unb erhielt ba§ ©iferne Äreu^.

1815 bei Umformung biefeö 9tegimentö in ba§ ledige

©arbe-^ujavenslKegiment ertjielt er bie 3. Sscabruu.

1826 5um Uiajor befövbert.

1833 als Obriftlieuteumit auSgefdjiebeu.

Üiittec beS ©t. 3ot)antiitei^OrbenS.

cSutmutj 33otf;o,

geb. 25. gebruat 1811. f 26. gebruar 1867.

Sermäßlt 14. Suui 1844 mit 3Ra lohte, SReicßS» unb

SBurggräfin jit ®oßna a. b. §. ©eßlobien, geb. 6. Sep»

ternber 1816; Söitme beS ©rafen Earl H’ttnfomftröm.

1829 gäßmid); 1831 ßieutenant; 1839 Slbjutantim ©arbe»

§ufaren»lRegiment

1839 als Sßremier»8ieutenant jur Panbiueßv übergetreteu

beßufs Uebernaßme ber ©allinger ©iiter.

1850 bei ber Sötobitmacßung Slbjutant unb fpäter EScabron»

giißrer im I. ®arbe»8anblueßr«Sanallerie»3iegnuent;

1851 STiittmeifter.

1855 Eßrenritter; 1859 SRecßtSritter beS St. Soßmmiter»

OrbenS.

1861 bei ©elegenßeit ber Krönung SDiajorS»Eßara!ter.

Ißnua (ßallingett.

SBenb 33otßo Tfidiarti,

geb. 12. Sanuar 1838.

SRittmeifter a. $.; EiferneS
Kreuj II.; fiiitter bes König!. ,ßaus>

CrbeitS non fioßenjollern; 'JlccßtS»

rittet bes Soßanniter>OrbenS.

SRajoratSßerr aufCeuneburg»®raffen

(feit 1490 refp. 1547 im gamilien»

befiß).

'üermäßlt 3. October 1868 mit

Eupßemie non ®ftßir8tp»SReid)eD,

geb. 25. Sanuar 1846.

SBenb 33otßo Ulilßelnt,

geb. 10. October 1846.

SRittmeifter, aggr. bem
1. ©arbe»®vagoner»

{Regiment.

Bif ei nes Kreuj II. tc.

SBenb Stuguft, ^up)l Submig SEraugott

geb. 31. 3uti 1831. S3otßo,

©eit bem 30. SDiärj 1878-^7 geb. 22. October 1838.

©taatsminifter unb Süiinifter Seit 28. September 1868
beS Snnern

;
Sebodmäcßtigter

jum SunbeSratß.

EiferneS Kreuj II. a in. !ü.

^ _ SRecßtSritter beS 3obanuiter<

Sermäßlt 25. October 1875

mit Etifabetß B. SllBensleben,

SBitwe beS ©rafen Otto

bon KepferlingFSReuftabt,

geb. 22. September 1834.

König!. Knmnierßerr u. §of»
marfdjna beS Kronprinjen

;

feit SDiai 1871 auch ®ice»Obev»

Eeremonieumei|ter ©r. SRaj.

bes SaiferS unb Königs;
Beremonieumeiftcr beS ßoljeit

OrbenS Born ©cßioarjeu Slbler

unb ffliitglieb ber ©eueral»

OrbenS»Eommiffion; feit 1873

SJtajor ber @arbe»Sanbtneßr.
1866 IRotßer Slbler»

Orben IV. mit ©eßtner»
tern. 1870 Eif. Kreuj II.

Serntäßlt 26. ©eptember 1864
mit fiebba n. ÜBißleben,

geb. 19. ©eptember 1843.

(Carl Sfotßo SBenb fieuiridj,

geb. 2. Suli 1843.

IRittmeifter im 2. ©arbe»

Ulanen»iRegiment u. Slbjutant

ber @arbe»Eno.iHerie»

Sioifion.

EiferneS Kreuj II.

Eßrenritter beS Soßanniter»

OrbenS.

®ermäßlt 4. Sunt 1867 mit

Snife ö. ®onin,

geb. 19. Sanuar 1845,

f 29. SRoBember 1871

hlücnti Sfotßo,

geb. 19. SRai

1845,

t 5. ®ecember
1875.

*) 92ä&cred in ben

Stammtafeln beb

Urfunbenbud)«.

3lrtßur S3otßo £ouiö,

geb. 14. Sanuar 1853.

Evbßerr ber ©aUingen’fdjen ©üter (feit 1468

in ber gamilie) mit Singen, Kt.»®aUingen unb

SlrtßitrSiualbe.

5Pveuiier»£ieutenant bev Dteferue beS ©arbe»

jpufarendRegintentS.

Sermäßlt 28. Stuguft 1877 mit Etifabetß

greiin B. Efebed,

geb. 20. October 1857.

/riebritß Sotßo ^Ubred)t Sfotßo

SBenb S6erßarb, SBenb SRartiu,

geb. 13. Stpril geb. 4. Siooember
1874. 1875.

patßo,

geb 15. gebruar 1879.

t jo .

»

l /Bin.

Dictor, tücnb, Sicgfrieb,

geb. 7. Octbr. geb. 16. Stpril geb. 10. October 1870.

1870. 1876.

£>atiC' SUbi'ccfft Jubrotcj,

geb. 24. 3nui 1786. f '^7
. October 1863.

1805 Lieutenant im ^Dvagouer^egimeut Don

?luer (je^t Oftpr. Äiivaffieve).

1807 Ovbeit pour le me rite für bie

s
2lffaire bei s-8arten[tein

1813 für fein iüenet)men in ber ©djtndjt

bei Leipzig auf
s
-ö3nl)lüorfd)tag beo

Officier=CSorpo @i fernes Streuj.

1813 ben 2. 9Jini bei (^r.=@örfc^en,

unb
1814 ben 14. gebruar bei üJ^ontmirail

u c r io u n b e t.

1814 ben 30. sJUiärj iHittmeifter, julebt
sJJiajor a. $).

Vide umfeitig fein Lebenslauf.

^nebrid} Scopolb,

geb. 26. ®ccember 1787. f 30. Snti 1845.

/(Helft im giifitier-Sataittou ©tutterßeim eingetveten.

1807 ßieutenant im ®ragotiev>iReginient ooti ßietßeu fießt Oftpveußifdje

.stiiraffiere) unb in ©eßtarßten unb ©efed)teit bei ®r »Etjtan, .'peits

berg, ©djippeubeil, ßeuueburg, SBattern, Sitsßoefen, Karfcßau

unb Königsberg.

1813/14 bei ßiißeu, foanßen, ßatjuau, ®reSbeit, Eitlm, ßeipjig, EtogeS,

fipfi, fläon, ©ejamieS, 'pariä.

Sn ber Sdjladjt bei ßeipjig unb in ben Slffairen in granfreid) fiißrte

er bie 3. EScabron gegen ben geinb; längere 3cit war er ins
$aupt«£luartier beS gürften Sliidjer commaubirt
unb erßielt baS Eifcvne Kreuj.

1816 anSgeftßiebeu als SRittmeifter.

1811 mit Stmatie oort Kleift a. b. ,§. 'pevfuifeu Bermäßlt, geb. 26. SRai

1792. t 6. 'IRai 1830. -

Er war ®omßerr Bon SRiuben.

Tb'ljtlipp (ioiivab,

geb. 24. Slpril 1820.

1839 gäßmid); 1841 ßieutenant; 1849 Slbjutant im 3. Küraffier»SRegiment.

1851 spremicr*ßieut. mib Slbjutant ber 1. Eauallerie»!0vigabe.

1855 1860 Slbjutaut beim Obev»Eomtuanbo bev Gruppen in ben '(Warfen.

1857 SRittmeifter; 1860 Eßcf ber 3. EScabron III. ©arbe Ulaneu-'Jicgimcuts.

1864 im gelbjuge gegen ®änemart Slbjutant beim Ober»Eom =

manbo; ©türm auf ® iippeler ©cßauje 4 unter ©eneral Wiauftein

;

erßält ben SRotßen ®blev»0rben mit ©djtuertern

1865 'JJlajor unb etatSmäßiger ©tabSofficiev im III. ®arbe»Ulaneu»SRegimeut.

1866 gelbjug gegen Dcfteurekß.
1867 als Dbvift»ßieutenant auSgeftßieben jur Uebernaßme bev ßiebenberg-

©ertefelb’fcßen ©üter, tueldje feiner ©emaßtiu Sttejanbrine, greiin

u. SRotßfird), geb. 20. Sinti 1824, Bermäßlt . . . 1846, burd) Erbfcßaft juficlen.

1869 SRcdjtSrittcv bes SoßamiiteoOrbenS, ging er 1870 im ®ienfte bes OrbenS

bis Bor 'Paris.

1874 taufte er bie ©üter SBulfotn unb ©üßlen; erßielt 1875 ben

Öoßenjollern.Drben; 1876 bie Kmnmerßerrn»2Bürbe.

1876— 1879 SRitglieb beSStbgeorbiielenßaufeS, feit 1879 SRitgliebbeS.fierrenßaufeS.

Tjaus fieüen|betg=|äJullii)ra.

Jirtcbiidi 2üfired)t,

geb. 29. Suni 1815.

1852 @eneral=Eonfutin Stntwerpen,

1858 in SBavfdjau.

1860 König!. Kammerßerr unb @e>

fanbter uacl) Sapaii, Eßina

unb ©iant, mofelbft er §au»
DetS»®erträge für ben Siorb

beutftßen SBunb abfdjließt.

1 862 ben 12. ®ecember bis 30. SDlärj

1878 Staats» StRiniftev unb

'(Diiuifter beS Snnern.

®omßerr ju Sranbenburg; Sledjts»

SRitter beS 3oßanniter»OvbenS

1871 EiferneS Kreuj am weißen

Sanbe.

©roßfreuj bes SRotßen 3lblev=0rbenS.

©tern unb Kette bev ®roß»Eomtßure

bes König!. liauSorbenS Bon

lahilipp griebrid) Sllepttber
r

Earl Sfotßo,

geb. 12. gebruar 1847.

Saifertii) Seutfcßer ßegatiouS»

©eevetair.

EiferneS Kreuj II.

Sermäßtt 29. SRouember 1875 mit

Stuqnfte greiin o. SanbetS,

geb. 12. ÜJlai 1853.

/riebtid) Sfotßo,

geb. 16. SRärj 1850.

'Pvemier»ßieutcunnt im §ufaren»

SRegiment 9tv. 13.

Siermäßlt 5. ®ecember 1875 mit

Etara B. ©djaeffer»Soit,

geb. 2. Stuguft 1856.
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Genealogische Studie
au der Hand des Eulenburgischen Urkundenbuchs sowie der Stamm- und Ahnentafeln mehrerer Ostprcussischcr Familien.

Ulrich, Burggraf von Wettin, 1156 mit seinen Söhnen, nobiles.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

Ulrich setzt das Geschlecht der Burggrafen von Wettin (und späteren Burggrafen

von Golsen) fort, welches im 15. Jahrhundert ausstirbt.

Conrad von Wettin
, nobiles,

seit. 1170 advocatus de Ileburg.

Eijilof. Burggraf vo

t kinderlos

Otto
, Herr von Ileburg, + 1234, Herr und Vogt der Herrschaft Eilenburg, auch im Saalkreise begütert, stiftet 122S mit seinem Bruder Botho das Familienklost-jr zu Mühlberg, das sie und ihre Nachkommen ansehnlich dotiren.

Botho, Edler Herr von Ileburg, i 1287/88 (1253 von Gottes Gnaden), Vogt zu Torgau, Herr der Herrschaften Eilenburg, Wahrenbrück, Uebigau und Liebenwerda. — Gern.: Adelhaid Schenk von Landsberg, lebte noch 1288.

Otto der Jüngere, Herr von Ileburg, nobilis vir, + 1310/11, Herr der Herrschaften Uebigau, Wahrenbrück, Dahlen und Strehla. — Gern.: Luitgard, Edles Fräulein von Strehla, + vor 1207.

Otto der Aeltere, Herr von Ileburg, Herr der Herrschaften Uebigau und Sonnenwalde, + 1350.

Otto der Jüngere, Herr von Ileburg, Herr der Herrschaft Sonnenwalde, 1351. 1376.

Otto. Herr von Ileburg, + 14 . ., Herr der Herrschaften Sonnenwalde und Egerberg, begleitet, den Kurfürsten Friedrich, Markgrafen von Brandenburg 1415 und 1417 nach Costnitz. — Gern.: Edles Fräulein von Hackeborn a. d. II. Pricbus.

Botho, Herr von Ileburg, + 1460/81. Herr der Herrschaften Sonnenwalde und Egerberg. Verweser des Markgrafenthums Nieder-Lausitz, Anwartschaft auf die Herrschaften Lieberose und Zossen. — Gern.: Margaretha Freyiu Berka v. d. Duba.

Wend, Herr zu Eyleuburg, a. d. H. Sonnenwalde-Egerberg, + 1486/87, 1468 mit Gallingen etc. in Ostpreussen belehnt. — Gern.: Anna von Koenigseck a. d. II. Skandau.

Botho der Aeltere, Hauptmann zu Schippenbeil und Landrath, Erbherr auf Skandau, Mitbesitzer von Gallingen, + 1534. — Gern.: . .Vogt von Ammerthal, Erbfrau auf Lcunebnru.

Botho der Jüngere, Hauptmann zu Bartenstein, Erbherr auf Prassen, Leuneburg etc., j 1565. — Gern.: Anna Susauua Szcsima von Ausch (aus Böhmen).

Jonas. Herr zu Eyleuburg, + 1601, Landraths-Direktor, Erbherr auf Prassen-Leuneburg. — Gern.: Euphemia von Wilmsdorf a. d. H. Bestendorf.

Botho Albrecht
,
Freiherr zu Eyleuburg, t 1621, Erbherr auf Prassen-Leuneburg. — Gern.: von Polentz a. d. IT. Schoenberg.

Elisabeth Freyin zu Eyleuburg, geb. 1605, f 1675.

Gemahl: 1623 Meinhard von Lehndorff - Steinorth, + 1639.

Ahasverus von Lehndorff- Steinorth, geb. 1637, Ober-Marschall und Ober-Burggraf, + 1688.

Gern.: 1) von Podewils. 2) von Schwerin. 3) Gräfin Dönhoff.

Graf Lehndorff - Steinorth, f 1727. — Gern.: von Wallcnrodt.

Jörns Casimir Freyherr zu Eyleuburg, + 1667, General-Major, Erbherr auf l’r.

Leuneburg und Erbhauptmann auf Schönberg. — Gern. : von Brandt.

George Friedrich Freyherr zu Eyleubi: . f 1699, Erbher

Goldstern.

i-Leuncburg

Gottfried Freyherr zu Eyleuburg, t 1742, Wirkl. Geh. Etats- und Krie^uui

und Ober -Marschall, auf Prassen-Leuneburg, Gallingen und ltomsdorl.

Gern. : Gräfin von Wallenrodt.

Comtesse Lehndorff. — Gern.: Graf Schlichen.

i

iraf Lehndorff-Steinorth, geb. 1727, + 1811. — Gern.: Gräfin Schmettau
, + 1830. Albrecht Wilhelm. Freyherr

Prassen-Leuneburg. -
zu Eyleuburg, f 1773, Erbherr auf Gallingen

Gern.: von Tcttau
,
Erbfrau der Wirker Güter.

Comtesse Schlichen.

Prinz Wilhelm von Holstein, geb.

1785. — Gern.: Prinzess Louise
von Hessen, geb. 1789.

Christian IX.. König v. Dänemark.
Gern. : Prinzess Louise von Hessen.

geh. 1817.

Prinzess von Holstein,

später: verwittwete

Gräfin Richthofen. —
Gern. : Baron Richt-

hofen.

i

Agnes Gräfin von
Richthofen. — Gern.:

Graf von Lüttichau.

Comtesse Schlichen.

Gern.: GrafSchlichen-
Birkaifeld.

Comtesse Sehlicben-

Birkenfcld. — Gern.:

Graf zu Dolma-
Schlobitten.

Ober -Marschall Graf

Richard zu Dohna-
Schlobitten. — Gern.:

Gräfin Waldhurg-

Trugscss.

Comtesse Pauline Lehndorff. — Gern.: Landhofmeister Graf
Dönhoff- Friedrichstein

.

i

Landhofmeister Graf Lehndorff

-

Steinorth. — Gern.: Gräfin

Schlippenbach.

Ernst Christoph Graf zu Eulenburg,

Gallingen, Wicken etc

t 1796, Erbherr auf Prassen- Leuneburg,

— Gern. : Gräfin Groehen.

i

Ober-Gewand- Grf.EmilDön- Ober-Hof- Comt. Theres: Comtesse Graf Carl 9? Graf

Kämmerer Grf. hoff. — Gern.: rastr. Graf Dönhoff. dem.: CecilcDön- Lehndorff. 2, Georg. —
Aug. Dönhoff. 1) v. Issakoff. Eug.Dön- Landhof- hoff. Gern. : Gern.: Graf, tq Gern.: Graf.

Gern.: Gräfin 2) Graf. Schwe- hoff. Gern.: meistcr Graf vonBelow-

Lehndorff. rin. von Brock- zu Eulenburg- Lugowen.

| |
husen. Wicken.

\

Hahn. v. Kainein.

b * !'<§*= S 5“

§a<5

Graf Max von Lüt-
tichau auf Matzdorff.

— Gern.: Freyin von

Wirft.
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Graf Wilhelm,

f 1S65, Gen.-Maj.,
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